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Einlegegurken -
kostenlos gewaschen
Unsere spezielle Gurkenwaschmaschine 
erspart Ihnen viel Arbeit. Außerdem 
haben wir Essig, Weinessig, Gewürze, 
Gummiringe, Gläser, Zwiebeln und alles, 
was Sie sonst noch brauchen. 

Schonend, sauber, kostenlos!

Aus unserem Hofl aden
SAISONALES AUS DER REGION:

Kirschen, Himbeeren, Heidelbeeren, 
Erdbeeren, Stachelbeeren, 
Johannisbeeren - jetzt da! 

WOCHENENDANGEBOT:
20% auf die gesamte Außenkeramik 

vom 16. - 18. Juli 2020

das modehaus in emstek 
kleene

Fahr nicht fort, kauf vor Ort!
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Das große Emsteker Sommer-Los
Kleben und gewinnen bei der HGV-Sommeraktion vom 17. bis 20. August

Emstek (sl). Der

coronabedingte

Lockdown und

seine Folgen

sind auch an

den Emsteker

Betrieben der

unterschiedlichsten Branchen nicht

spurlos vorbeigegangen. Seit ei-

nigen Wochen haben die örtlichen

Einzelhandelsgeschäfte, Gastro-

nomen und Dienstleister – unter

Einhaltung der vorgeschriebenen

Hygienevorgaben – jedoch wieder

geöffnet. Dennoch hat die ver-

ordnete Schließung über mehrere

Wochen und der damit verbunde-

ne Einnahmeverlust viele Betriebe

finanziell stark getroffen. Auch die

Absage von geplanten Aktionen,

Veranstaltungen und öffentlichen

Festen in den kommenden Mona-

ten, wie zum Beispiel der verkaufs-

offene Margarethenmarkt, sorgt für

Einkommenseinbußen bei vielen

örtlichen Unternehmen.

Aus diesem Grund möchte der

HGV mit Unterstützung seiner

Mitglieder eine einmalige Som-

mer-Gutschein-Aktion durchfüh-

ren, um die besonders stark betrof-

fenen Unternehmen zu unterstüt-

zen. Mit der Aktion soll vor allem den

Branchen Gastronomie, Friseure,

Gesundheit und Kosmetik und nur

untergeordnet dem örtliche Einzel-

handel und dem Handwerk unter

die Arme gegriffen werden.

Die Sommer-Aktion wird ähn-

lich durchgeführt, wie die seit vie-

len Jahren beliebte und bekannte

Weihnachtsverlosung. Die Kunden

erhalten in allen teilnehmenden

Geschäften vom 17. Juli bis zum

20. August bei ihrem Einkauf pro

Einkaufswert von zehn Euro eine

Los-Marke. Die Marken werden

anschließend auf eine Los-Karte

aufgeklebt, die ebenfalls bei den

teilnehmenden Betrieben erhält-

lich ist. Die vollständig beklebten

Teilnahme-Karten werden mit Na-

men und Adresse ausgefüllt und bis

22. August in das große Glücks-

schwein auf dem Marktplatz ein-

geworfen.

Die Verlosung findet am Sams-

tag, 22. August, statt. Verlost wer-

den Gutscheine im Gesamtwert von

5000 Euro, die der HGV für die-

se Aktion zur Verfügung stellt.

So werden beispielsweise Gut-

scheine für den nächsten Res-

taurantbesuch oder Gutscheine für

einen Besuch beim Friseur, im Na-

gelstudio oder bei der Fußpflege

verlost. Auf diese Weise profitieren

sowohl die Kundinnen und Kunden

als auch die Emsteker Gewerbetrei-

benden von der Aktion.

Der

HGV-Vor-

stand betont,

wie wichtig

diese Aktion

und die Un-

terstützung

der heimi-

schen Wirt-

schaft ist.

Unterneh-

mer, Hand-

werker und

Dienstleis-

ter leisten

einen gro-

ßen Beitrag zu mehr

Lebensqualität vor Ort,

sichern Arbeits- und Ausbildungs-

plätze und sorgen dafür, dass Em-

stek weiterhin eine liebenswerte

und lebenswerte Gemeinde bleibt..

und willkommen zur Sommerausgabe 2020 der Emsteker Nachrichten. Hätten Sie sich vor einem

Jahr vorstellen können, mit Nase-Mund-Schutz einkaufen zu gehen? Wir vom HGV-Emstek nicht.

Die vergangenen Wochen und Monate haben unsere Welt auf den Kopf gestellt. Aber

sie haben uns auch gezeigt, wie stark, anpassungsfähig und kreativ wir sind!

Mittlerweile haben wir neue Routinen angenommen und mit außergewöhnli-

chen Aktionen sehr viel Positives erlebt. Wir vom HGV-Emstek sind vom

Zuspruch und der Verbundenheit der Emsteker und den in der Umgebung

lebenden Menschen gegenüber dem Handel, Gewerbe und Dienstleistern über-

wältigt! Von dieser Unterstützung getragen, werden wir uns auch weiterhin für

eine lebenswerte und lebendige Gemeinde einsetzen.

Viel Spaß beim Lesen, viel Spaß in Emstek! Machen Sie´s gut!

Ihr HGV-Emstek

.
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Emstek (bd).

Zwar muss der

Margarethen-

markt in diesem

Jahr coronabe-

dingt ausfallen, doch auf beson-

dere Aktionen wird nicht ganz

verzichtet. Am Sonntag, 19. Juli,

öffnen Handel und Gewerbe

die Türen zum verkaufsoffenen

Sonntag und bieten ganz indivi-

duelle Aktionen für die Kunden

an. Auch unter Einhaltung der Ab-

stands- und Hygienevorschriften

steht einem fröhlichen, abwechs-

lungsreichen Tag in Emstek nichts

im Wege. Weitere Details gibt es

unter www.hgv-emstek.de

Sonntag-Shoppen
Am 19. Juli ist verkaufsoffener Sonntag

Wir kurbeln die Wirtschaft
an! Der HGV-Vorstand hat
sich eine tolle Sommerak-
tion ausgedacht.

Fotostudio Baitinger
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Gutscheine imWert von 5000Euro können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der großenHGV-Som-
meraktion gewinnen. Mit Sonnenschirmen-Stickern beklebte Lose bis zum 20. August um 18 Uhr in das
Glücksschwein auf dem Marktplatz werfen und mit etwas Glück – sind Sie Gewinner eines Gutscheins
für Handel, Gastronomie, Friseur, Wellness und weitere Dienstleistungen in der ganzen Gemeinde Em-
stek. Die Sticker gibt es pro 10-Euro-Einkaufswert bei den teilnehmenden Geschäften. Viel Spaß beim
Sammeln und Kleben!

Emstek (sl). Wird die Zeit nach Co-

rona die gleiche sein wie vorher?

Zukunftsforscher und Sozial- und

Wirtschaftswissenschaftler blicken

nach dem Ende des Lockdowns

unter ganz unterschiedlichen Blick-

winkeln in die Zukunft, sind sich

aber in vielen Dingen einig.

Neuer Stellenwert für
regionale Produkte

Die Pandemie hat gezeigt, wie

sehr die deutsche Wirtschaft auf die

globale Vernetzung angewiesen

ist. Deutschlands Exporte haben

stark unter den Ausfuhr- bzw. Ein-

fuhrbeschränkungen auf deutscher

und internationaler Seite gelitten.

Als die Grenzen dicht waren, kam

auch der Warenverkehr zum Teil

zum Erliegen und die Abhängigkeit

der Wirtschaft von den globalen

Märkten wurde deutlich. Besonders

schmerzlich war die Abhängigkeit

bei der Lieferung von Schutzmas-

ken, lebensnotwendiger Medika-

menten und anderer wichtiger me-

dizinischer Geräte und Produkte. Es

bleibt die Frage, ob Produkte aus-

schließlich aus Kostengründen in

Fernost produziert werden sollten.

Lokal bzw. regional hergestellte

Produkte sollten einen neuen Stel-

lenwert erhalten.

Die Corona-Krise hat gezwun-

genermaßen zu mehr Flexibilität

und einer Digitalisierung im All-

tag und in der Arbeitswelt geführt.

Homeoffice, Homeschooling und

Videokonferenzen waren plötzlich

in allen Betrieben und Familien ein

heiß diskutiertes Thema. Corona

hat gezeigt, die Akzep-

tanz für Homeoffice

– trotz aller

Schwierigkei-

ten - ist bei

vielen Ar-

beitneh-

merinnen

und Ar-

beitneh-

mern groß.

Und auch

bei vielen Ar-

beitgebern gibt es

ein Umdenken. Die

vergangenen Monate haben

aber auch gezeigt, dass Bildungs-

einrichtungen – Stichwort Home-

schooling - im Bereich Digitalisie-

rung stark hinterherhinken. Trotz

allem Engagement von Schulen

und Lehrkräften wurde das Pro-

blem letztlich auf die Eltern über-

tragen, die innerhalb von Tagen

zu Ersatzlehrkräften wurden und

ausreichend digitale Endgeräte für

ihre Kinder zur Verfügung stellen

mussten.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist

der Stellenwert von Pflegeberufen.

Die vergangenen Monate haben

gezeigt, wie wichtig die soge-

nannten „systemrelevanten Beru-

fe“ - auch ein Wort, das vor

Corona wohl kaum

jemand kannte –

sind. Applaus

am Abend

und Bo-

nus-Zah-

lungen

sind zwar

sicher ganz

nett, aber

nur eine lang-

fristig gerech-

tere Entlohnung

und eine Entlastung

der Pflegekräfte von der immer

stärker zunehmenden Bürokratie

werden dafür sorgen, dass auch

in Zukunft noch junge Menschen

einen Beruf in der Pflege ergreifen

wollen – Forderungen, die es auch

schon lange vor Corona gab.

Corona – und was bleibt?
Globale Märkte, Lieferengpässe Homeschooling, systemrelevante Berufe

Wir sind dabei!
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Aufgeschoben ist
nicht aufgehoben
Gewerbeschau 2021 findet später statt

Emstek (sl). Alle

sechs Jahre findet

die große Emste-

ker Gewerbeschau

statt, die tausende Gäste anlockt

und der heimischen Wirtschaft eine

hervorragende Möglichkeit bietet,

ihre Leistungsfähigkeit einem brei-

ten und interessierten Publikum

vorzustellen. Für das kommende

Frühjahr war die nächste Gewerbe-

schau geplant und die ersten Vor-

gespräche und Planungen waren

bereits angelaufen. Aber aufgrund

der aktuellen Corona-Krise und

der damit verbundenen fehlenden

Planungssicherheit hat sich der

HGV-Vorstand schweren Herzens

entschieden, die Gewerbeschau

2021 abzusagen.

„Die Entscheidung zur Absage ist

uns wirklich schwergefallen. Aber

sie war alternativlos“, sagt HGV-Vor-

sitzender Claus Frye-Büssing.

„Ganze Branchen kämpfen aktuell

ums Überleben. Viele Unternehmer

müssen mit hohem Aufwand das

Verlorene wieder aufholen und wir

haben gemerkt, dass viele Betriebe

aktuell keine Zeit und auch einfach

keine Lust auf eine Gewerbeschau

haben.“

Hinzu kommt, dass aktuell nie-

mand voraussagen kann, wie sich

die Zahlen der Corona-Infektio-

nen zukünftig weiterentwickeln

werden. Sollte es im kommenden

Frühjahr erneut zu einem Anstieg

der Infektionszahlen kommen, sei

an eine Großveranstaltung mit

vielen tausend Besuchern nicht zu

denken, betonte der Vorstand. Eine

dann notwendige kurzfristige Ab-

sage wäre für den Verein ein wirt-

schaftlicher Totalschaden.

Die Durchführung der 6. Gewer-

beschau ist allerdings - wie es so

schön heißt - nur verschoben, nicht

aufgehoben und wird zu einem

späteren Zeitpunkt nachgeholt. Die

Planungen werden vom Vorberei-

tungsteam wieder aufgenommen,

sobald eine erfolgreiche Durch-

führung gesichert erscheint. Der

HGV Vorstand freut sich schon jetzt

darauf, den Besucherinnen und Be-

suchern dann wieder ein beeindru-

ckendes Bild der Leistungsfähigkeit

der Emsteker Wirtschaft präsentie-

ren zu können.

Die Gewerbeschau lockt immer wieder tausende von Besuchern
nach Emstek. Den Termin für 2021 hat der HGV wegen Corona und
der mangelnden Planungssicherheit abgesagt. Ein neuer Termin
steht noch nicht fest. Foto: S. Lünnemann

Emstek (bd). Bei einem Spazier-

gang durch Emstek fallen verein-

zelte Selbstbedienungs-Stände auf.

Nichts Neues sind die Blumen zum

Selbstpflücken und der Kartoffelau-

tomat. Neu hinzugesellt haben sich

die „24h-Grillbox“ und zwei Eierver-

kaufsstände. Was alle Einrichtungen

gemein haben: Ohne Bargeld ist kein

Einkauf möglich.

Die Eier stammen aus dem Hüh-

nermobil von Patrick Hemme. In

einer Art Holzschrank auf Stelzen

können die aus dem Hühnermobil

im Emsland stammenden Eier je-

derzeit gekauft werden. Diese Eier

haben laut Hemme einige Vorteile:

Das „Landei“ ist das Produkt eines

bäuerlichen Betriebs aus der Regi-

on. Nach dem Motto „Tierwohl geht

vor“ dürfen Hühner noch Hühner

sein, mit Artgenossen leben, Auslauf

genießen „soweit das Hühnerauge

reicht“, wie Hemme schmunzelnd

formuliert. Dazu kommt das frische

Grün zum Pi-

cken, das für das

satt-gelbe Dot-

ter der Eier sorgt.

Konkret stehen

die Produkte für

Nachhaltigkeit,

Tierwohl und

schmackhafte

Eier.

Die Verkaufs-

stände für die

Eier aus artge-

rechter Haltung

stehen in der

Margarethen-

straße 19 und der Uhlandstraße 3 auf

Grundstücken der Eltern und Großel-

tern von Patrick Hemme, die immer

wieder nach dem Rechten schauen.

Hemme selbst ist alle zwei bis drei

Tage vor Ort, um frische Eier nach-

zuliefern.

Klasse statt Masse ist das Mot-

to für Duyin Gemüseanbau vom

Visbeker Damm in Vechta, der den

Kartoffelnautomaten an der Wester-

emsteker Straße bestückt. Wichtig ist

dem Anbieter die konstant gute Qua-

lität der angebo-

tenen Kartoffeln.

Rund um die Uhr,

auch am Wo-

chenende, sind

die sortierten,

gebürsteten und

blanken Kartof-

feln im Vier-Kilo-

Sack für drei Euro

zu haben. Ab

Mitte Juli wartet

die Frühkartoffel

„Anebell“ auf ihre

Abnehmer. Sie ist

eine festkochen-

de Sorte, die mehrere Wochen bei

kühlen etwa vier Grad auch gelagert

werden kann. Ab Ende August wird

„Belana“ in den Container ziehen.

Auch die 24h-Grillbox in der Cle-

mens-August-Straße sichert die

Rund-um-die-Uhr-Versorgung in

Emstek. Anbieter Alexander Hess-

ling aus der Clemens-August-Stra-

ße sorgt mit einem umfassenden

Angebot für das gute Gefühl, auch

spontan auf Grillbesuch vorberei-

tet zu sein. Mit einem Sortiment an

Grillfleisch wie Bauchscheiben, Na-

ckensteak vom Schwein, Hähnchen

sowie Kartoffel- und Nudelsalat sind

die Voraussetzungen für ein nettes

Essen geschaffen. Sogar Getränke

gibt der Automat her. Hessling ga-

rantiert stets frische Ware und gut

gefüllte Fächer. Das Fleisch bezieht

er von der Firma Josef Wernke EG in

Bethen.

Versorgung rund um die Uhr
Eier, Grillfleisch und Kartoffeln an Selbstbedienungsverkaufsständen

Eier von freilaufenden Hühner
liefert Patrick Hemme nach Em-
stek. Standorte sind an der Mar-
garethenstraße 9 und an der
Uhlandstraße 3. Foto: B. Deeken

Die 24-Stunden-Grillbox an der
Clemens-August-Straße wird
von Alexander Hessling bestückt.

Fotos (2): L. Wedemeyer

Der Kartoffelautomat von Duyin
Gemüseanbau steht an derWes-
teremsteker Straße.
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Als Emstek hohen
Besuch erhielt
Firmreise führte von Galen nach Emstek

Emstek
(me). Der

westliche

Teil der

Emsteker

Ortsdurchfahrt ist nach einem be-

deutenden Sohn des Oldenburger

Münsterlandes benannt: Dr. theol.

h. c. Clemens Augustinus Joseph

Emmanuel Pius Antonius Hubertus

Marie Kardinal Graf von Galen.

Geboren wurde Clemens August

von Galen am 16. März 1878 auf

Burg Dinklage im Landkreis Vechta

als elftes von dreizehn Kindern des

Grafen Ferdinand Heribert von Galen

und seiner Ehefrau Elisabeth geb.

Reichsgräfin von Spee. Ab 1890 be-

suchte Clemens August gemeinsam

mit seinem jüngsten Bruder Franz

das Jesuitenkolleg im österreichi-

schen Feldkirch. 1894 wechselte er

auf das Gymnasium Antonianum

nach Vechta, wo er das Abitur ableg-

te. Zunächst studierte er ab 1897 im

schweizerischen Freiburg Philoso-

phie, Geschichte und Literatur.

Im Frühjahr 1898 führte ihn eine

Reise nach Rom. Höhepunkt des

Aufenthalts in Rom war eine Priva-

taudienz bei Papst Leo XIII. In der

Ewigen Stadt reifte in ihm der Ent-

schluss Priester zu werden. Noch im

selben Jahr nahm Clemens August in

Innsbruck ein Theologiestudium auf.

Am 28. Mai 1904 weihte ihn Bi-

schof Hermann Dingelstad im Dom

zu Münster zum Priester. Nach zwei-

jähriger Tätigkeit als Domkaplan in

Münster versetzte man ihn nach

Berlin-Schöneberg an die St.-Mat-

thias-Kirche. Später wurde er dort

Pfarrer und kehrte erst 1929 nach

Münster zurück, um Pfarrer an der

Markt- und Stadtkirche St. Lamber-

ti im Zentrum Münsters zu werden.

Bereits vier Jahre später erwählte ihn

das Domkapitel überraschend zum

Bischof von Münster als Nachfolger

des Titularerzbischofs Johannes

Poggenburg.

Als Bischof von Münster wandte er

sich schon zwischen 1934 und 1937

mutig gegen die Rassenideologie

und die „Blut-und-Boden-Mytholo-

gie“ der Nationalsozialisten, die 1933

in Deutschland an die Macht gekom-

men waren. Berühmt wurden seine

Predigten im Juli und August 1941

gegen das Euthanasieprogramm

der Nazis. Die Nazis hatten im Rah-

men dieses Programms damit be-

gonnen, geistig und körperlich be-

hinderte Menschen systematisch zu

ermorden. Graf von Galen war den

Nazis ständig ein Dorn im Auge, aber

sie wagten es nicht, den bekannten

und beliebten Bischof abzusetzen.

Am 16. Juni 1942 führte eine Firm-

reise Bischof Clemens August von

Galen auch nach Emstek. Eine große

feierliche Begrüßung, wie sie bei Bi-

schofsbesuchen üblich war, hatten

die Behörden verboten, sodass die

Emsteker ihren Bischof nur in einem

kleinen Rahmen auf dem Friedhof

empfangen konnten. Dennoch wur-

de der Bischof auf seiner Kutschfahrt

nach Emstek hinein von zahlreichen

Fahrradfahrern begleitet und von

den an der Straße stehenden Be-

wohnern herzlich begrüßt.

Der Mut des Münsteraner Bi-

schofs in der Zeit des Nationalso-

zialismus war auch dem Vatikan

nicht entgangen. Nach Kriegsende

ernannte Papst Pius XII. im Februar

1946 Clemens August Graf von Ga-

len zum Kardinal. Nach der Rückkehr

aus Rom, wo die feierliche Ernen-

nung stattgefunden hatte, berei-

teten die Bürger der weitestgehend

zerbombten Stadt Münster in ei-

nem Trümmerfeld ihrem Kardinal

am 16. März 1946 einen triumphalen

Empfang. Aber schon wenige Tage

später, am 22. März 1946, starb der

beliebte Bischof zum Entsetzen der

Katholiken des Bistums Münster

plötzlich und unerwartet nach einer

Blinddarm- und Bauchfellentzün-

dung im Münsteraner Franziskus-

hospital. Begraben wurde Kardinal

Clemens August von Galen in der

Ludgeruskapelle des Münsteraner

Doms.

Schon 1956 bat eine Priester-

bruderschaft den Nachfolger von

Galens, Bischof Michael Keller, um

Einleitung des Seligsprechungs-

prozesses. Fast 50 Jahre dauerte

dieser Prozess an, bevor am 9.

Oktober 2005 Papst Benedikt XVI.

Clemens August von Galen selig

sprach.

Bischof Clemens August war am 16. Juni 1942 unterwegs auf der Straße, die später nach ihm benannt
werden sollte. Fotos: Archiv M. Meckelnborg

Clemens August von Galen starb nur wenige Tage nach seiner Er-
nennung zum Kardinal. Das Bild ist von seinem Totenzettel.

Clemens-August-Straße

Woher kommen
Emsteks Straßennamen?



Ludger Rump GmbH
Von Elektroinstallationen, Sanitärtechnik, Umbau- und Sanierungs-
arbeiten oder die Installation, Wartung sowie Reparatur von Hei-
zungsanlagen und Hausgeräten lässt das Leistungsspektrum der
Ludger Rump GmbH nach dem Motto „Wir finden für Sie die richti-
ge Lösung!“ keine Wünsche offen. Alleine beim Thema „intelligent
Modernisieren“ stellen sich Fragen nach Energieeffizienz, Sicher-
heit, Komfort oder auch Alterstauglichkeit. Praktisch für die Kun-
den, wenn alle Lösungen aus einer Hand kommen! Besitzer eines
Emsteker Familiensparbuchs können bei ihrem Fachmann vor Ort
bei der Anschaffung von wahlweise einer Waschmaschine, einem
Trockner oder Kühlgerät ab einem
Einkaufswert von 300 Euro fünf Pro-
zent sparen. Auch die Anschaffung
eines Staubsaugers wird gegen Vor-
lage des Emsteker Familiensparbuchs
belohnt - Staubsaugerbeutel gibt es
gratis dazu.

Elektro Thölking Emstek
Ein kaputtes Gerät wird so schnell nicht aufgegeben! Ist eine Repa-
ratur oder wirklich ein Neugerät fällig, finden Kunden im Emsteker
Familiensparbuch die „Notrufnummer“ 371 von Elektro Thölking für
eine schnelle und kompetente Lösung. „Wir machen das!“ ist ein Ver-
sprechen, auf das sich die Kunden bei Lampen, Elektro-Klein- und
Großgeräten, Elektroinstallationen und Reparaturen gerne verlassen.
Kommt das Emsteker Familiensparbuch beim Kauf von Wohnraum-
leuchten zum Einsatz, lassen sich noch zehn Prozent des Einkaufsprei-
ses sparen. Auch bei Groß-
geräten können Kunden
sich gegen Vorlage des
Rabattheftes über fünf
Prozent Nachlass freuen.

Menke Gebäudetechnik
Beim Thema Heiz- und Sanitärtechnik sowie Klimaanlagen in Wohn-
oder Gewerberäumen bietet Menke Gebäudetechnik aus Hölting-
hausen umfangreichen, professionellen Service an. Interessierte
Kunden erfahren dort, wie man die Umwelt als Energielieferant nut-
zen kann. Für Umbauten, Modernisie-
rungen und Wartungsarbeiten steht
ein starkes Handwerkerteam bereit.

Und mit dem Emsteker Familienspar-
buch gibt es auf eine Heizungswar-
tung 10 Prozent Rabatt.

Böckmann Energie- und Haustechnik
Investieren, um zu sparen? So ändern sich die Zeiten!

Der Spezialist im Bereich „Energieoptimierung durch regenerati-
ve Energien“ in Emstek setzt natürliche Ressourcen im Sinne einer
nachhaltigen Nutzung und in Kombination mit faszinierenden (und
schicken) Techniken ein! Böckmann Energie & Haustechnik bringt
Wünsche wie Funktionalität, Umwelt-
verträglichkeit und modernes Design
zusammen. Mit den beiden Wert-
marken im Familiensparbuch gibt
es 5 Euro für eine Heizungswartung
gutgeschrieben und einen Check der
Heizungsanlage auf Möglichkeiten,
den Energieverbrauch zu optimieren.

Unsere

in Emstek
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AutoserviceEberlei
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Zuverlässiger, kompetenter Rundum-Service
Autoservice Eberlei wird von Kundinnen und Kunden sehr geschätzt / Vor 24 Jahren gegründet

Emstek (sl). Seit

24 Jahren bietet das

Team von Autoser-

vice Eberlei GmbH

getreu dem Motto „Wir machen

das!“ einen zuverlässigen und kom-

petenten Rundum-Service für das

Auto.

Die modern ausgestattete

Kfz-Meisterwerkstatt wurde 1996

von Susanne Suding (ehemals

Eberlei) gegründet und hat sich

schnell einen hervorragenden Ruf

erarbeitet. Vor allem die kompe-

tente und vertrauensvolle Beratung

wird seit jeher von den Kundinnen

und Kunden sehr geschätzt. Das

Leistungsspektrum und die techni-

sche Ausstattung des Familienun-

ternehmens wurde stetig erweitert,

so dass Autoservice Eberlei heute

zu einer der modernsten Kfz-Meis-

terwerkstätten gehört. Als freie

Kfz-Werkstatt werden hier sämt-

liche Reparaturen und Wartungen

nach Herstellervorgaben ausge-

führt. Damit ist die volle Hersteller-

garantie gesichert. Susanne Suding

und ihr Team gewähren jedoch

zusätzlich eine betriebseigene Mo-

bilitätsgarantie. Für die Dauer der

Reparatur erhalten die Kunden auf

Wunsch ein kostenloses Ersatz-

fahrzeug oder können es sich im

stylischen Wartebereich im US-Di-

ner-Style bei einer Tasse Kaffee

oder kühlen Getränken gemütlich

machen.

Neben Geschäftsführerin Su-

sanne Suding ist auch ihr Sohn und

Kfz-Mechatronikermeister Henry

Eberlei in der Geschäftsführung

des Unternehmens tätig. Er hat sich

in den vergangenen Jahren durch

zahlreiche Schulungen und Weiter-

bildungen auf die Reparatur, War-

tung und das Tuning von US-Cars

spezialisiert. Henry Eberlei, selbst

ein großer Mustang-Fan, und sein

speziell geschultes Team genießen

einen hervorragenden Ruf und viele

Besitzer von US-Automobilen neh-

men auch größere Stecken auf sich,

um ihre automobilen Schätzchen in

die professionellen Hände der Eber-

lei-Spezialisten zu geben.

Darüber hinaus übernimmt der

Kfz-Betrieb Reparatur, Inspektion

und Wartung sämtlicher Automo-

delle. Klimaanlagenservice, Un-

fallinstandsetzung, Mobilitätsprü-

fungen sowie professionelle Au-

toglas-, Windschutzscheiben- und

Steinschlagreparaturen werden

hier ebenfalls schnell und zuverläs-

sig durchgeführt. Bremsen-, Rei-

fen- und Stoßdämpferwechsel mit

anschließender Achsvermessung

auf dem eigenen Prüfstand sorgen

zudem für mehr Verkehrssicherheit.

Bei Fragen und Wünschen rund

um das Thema Tuning ist Autoser-

vice Eberlei der richtige Ansprech-

partner. Auch die Leistungssteige-

rung von Pkw und Wohnmobilen

ist hier durch eine Drehmomenter-

höhung möglich. Auf diese Weise

erhöht sich die Durchzugstärke des

Motors und das Überholen in brenz-

ligen Situationen sowie das Fahren

bei Steigungen wird einfacher. Ein

weiterer Pluspunkt: Es kann da-

durch eine erhebliche Reduzierung

des Kraftstoffverbrauchs erzielt

werden.

Zusätzlich ist das Unternehmen

TÜV Nord Servicestation. Hier wer-

den auch Einzelabnahmen bei Tun-

ingfahrzeugen durchgeführt.

Geschäftsführerin Susanne Suding (rechts) und Kfz-Mechatroni-
kermeister Henry Eberlei bieten einen Rundum-Service. © Eberlei

Stylisch: Der Wartebereich ist
im US-Diner-Style gestaltet.

©
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Emstek (me). Corona hat alle Pläne

des Heimatvereins Emstek für das

Jahr 2020 über den Haufen gewor-

fen und den Verein in einen Warte-

modus versetzt. Nun will man aber

aus dem Dornröschenschlaf erwa-

chen und Möglichkeiten für Aktivitä-

ten ausloten.

WasisttrotzanhaltenderAbstand-

regelungen und Kontakteinschrän-

kungen möglich? Der Vorstand des

Vereins hat sich dafür erst mal nach

Inkrafttreten der Einschränkungen

getroffen und über ein Programm

für die zwei-

te Jahres-

hälfte 2020

beraten.

Auf einen

Busausflug

will man in

diesem Jahr

verzichten.

Im August oder September soll

aber ein Fahrradausflug angebo-

ten werden. Man hofft auch, dass

man im Herbst einen Vortrag zu

archäologischen Ausgrabungen in

der Gemein-

de Emstek,

den man ge-

meinsam mit

den anderen

Heimatver-

einen in der

Gemeinde

Emstek be-

reits für den April im Programm hat-

te, nachholen kann.

Offen bleiben müssen im Mo-

ment auch die Planungen für den

Weihnachtsmarkt. Veranstaltun-

gen mit größeren Menschenan-

sammlungen sind bislang bis Ende

Oktober verboten. Die weitere

Entwicklung der Pandemie muss

abgewartet werden, bevor man

hier zu einer finalen Entscheidung

kommen kann.

Detaillierte Informationen zu

Aktivitäten des Heimatvereins er-

halten die Vereinsmitglieder über

direkte Anschreiben. Informationen

für alle sind über die Homepage

des Vereins unter www.heimatver-

ein-emstek.de jederzeit abrufbar.

Auch Emsteker Heimatverein im Wartemodus
Pläne für 2020 werden neu überprüft / Aktivitäten für das zweite Halbjahr vorgesehen

K F Z - M e i s t e r b e t r i e b
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SergejV´jukov
August-Kühling-Str. 33
49685 Emstek
Tel. 04473/930448
Mobil: 0176/23263977

- STATION

K F Z - M e i s t e r b e t r i e b

Robert
Hackmann

Fliesen-, Platten- und
Mosaiklegermeister

Bautrocknungs-

Geräteverleih

Halener Straße 39
49685 Emstek

Telefon: 0 44 73 - 92 74 92
oder 0172 - 4 000 328
Fax: 0 44 73 - 92 90 45

Robert
Hackmann

9

Ihr Fachmann für Malerarbeiten & Innenausbau

Tomasz Zamirski · Wiesenstraße 16 · 49685 Emstek
Tel. 0162/6732618 · www.maltom.de · thomas@maltom.de

Ganz in Ihrer Nähe

Alexander Eurich

Lange Str. 21

49685 Emstek

Tel.: 04473/947080

E-Mail: eurich@oevo.de

Mercedes Jahreswagen

AUTOHAUS

Löninger Str. 66
49661 Cloppenburg
04471/965-300 04473/9266-580

info@awl-steuern.de

Halener Str. 2a
49685 Emstek

Geschäftsführer:

Martin Wienken, StB LB
Michael Böhmann, StB LB

Kerstin Raker, StBin*
(*Ang. gem. § 58 StBerG)

Anke Pöhler, StBin*

Josef Wendeln, StB LB Maria Bäker, StBin LB

Christine Grüß, StBin LB

Bleiben SIE gesund !

Auch in Coronazeiten für SIE da !
Wir unterstützen SIE bei Ihren Förderanträgen !

Bitte

vormerken!

Annahmeschluss:
15. September 2020

Anzeigenschluss:
15. September 2020

Erscheinungstermin:
15. Oktober 2020
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Yoga&Pilates-StudioKerstinHeidkamp
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Emstek (bd). Es

war eine glückliche

Fügung, die Kerstin

Heidkamp zur Yoga-

lehrerin werden ließ. Siebzehn Jahre

arbeitete die ausgebildete Fitness-

trainerin in einem Fitness-Studio in

Cloppenburg. Neben Zusatzquali-

fikationen für Reha-Maßnahmen

und Rückentraining folgte die Aus-

bildung zur Pilatestrainerin. Im Lau-

fe der Zeit gewann Yoga im Olden-

burger Münsterland an Beliebtheit.

Den Vorschlag ihres damaligen Ar-

beitgebers, sich in dieser Richtung

weiterzubilden, nahm Kerstin Heid-

kamp gerne an. Nach der intensi-

ven, zweijährigen Ausbildung durfte

sich die sportliche Frau aus Halen ab

2009 Yogalehrerin nennen. Yoga

wurde zum festen Bestandteil ihres

Lebens.

Der Gedanke an ein eigenes Yo-

gastudio ließ sie bald nicht mehr

los. Es war an der Zeit, sich umzu-

orientieren. Wie es der Zufall wollte,

wurde die Frau mit dem fröhlichen

Blick schnell in Emstek fündig. „Es ist

genau der richtige Ort für die Grün-

dung meines Yoganesha Studios“,

dachte die Yogalehrerin beim ers-

ten Durchschreiten der Räume an

der Halener Straße. Mit viel Hingabe

ging sie den Aufbau ihres Studios

an. Das Ergebnis überzeugt: ein Ort

zum Innehalten und Loslassen, eine

kleine Oase im sonst so hektischen

Alltag. Dieser Ort mit einer ganz

besonderen Atmosphäre lädt zum

Verweilen ein, genau wie Kerstin

Heidkamp, die, wenn sie es dürfte,

jeden mit offenen Armen empfan-

gen würde.

So manches würde in Nicht-Co-

rona-Zeiten anders sein. Eigentlich

können je nach Kurs bis zu 14 Perso-

nen gemeinsam trainieren. Eigent-

lich berührt sie die Kursteilnehmen-

den, um mehr über ihre Verfassung

zu erfahren. „Ich spüre sehr viel

dabei“, erklärt sie, „das kann ich ein-

fach.“ Eigentlich wäre die Eröffnung

schon im April gewesen. Es wurde

Mai. Und eigentlich bietet sie nach

der gemeinsamen Übungseinheit

Tee und etwas zum Knabbern oder

mehr an. All das muss warten, bis

sich die Umstände durch das Coro-

na-Virus für uns alle wieder norma-

lisieren. Mit maximal sieben Perso-

nen ist ein Kurs jetzt schon voll.

Die Nachfrage ist groß - wirklich

freie Plätze gibt es momentan nur

noch in den Morgen- bzw. Vor-

mittagskursen. Sogar das Män-

ner-Yoga, mit einer aktuellen Al-

tersspanne von 27 bis 60 Jahren,

ist gut besucht. Das Kursangebot

ist noch nicht komplett“, verspricht

Heidkamp. „Stück für Stück und mit

zunehmender Normalität im Alltag

werden weitere Angebote, wie Lo-

mi-Lomi-Massagen sowie Spezi-

alkurse, z.B. ,Läufer-Yoga‘, den Kur-

splan bereichern.“ Bis dahin bietet

Yoga wunderbare Möglichkeiten,

gut mit der Krise und möglichen

schlechten Gefühlen umzugehen.

„Das Ayurvedische birgt viele Hilfen

zur Stabilisierung - nicht nur kör-

perlich“, weiß Kerstin Heidkamp aus

Erfahrung.

Eigentlich möchte man gar nicht

mehr weg aus diesem schönen,

entspannenden Studio mit der

sympathischen Yogalehrerin. Das

Kursangebot und weitere Infos,

insbesondere zum Umgang mit

den Hygienevorschriften, gibt es im

Internet unter www.yoganesha.info

Kerstin Heidkamp schafft eine Oase im Alltag
Yoga & Pilates-Studio hat in Emstek eröffnet / Umfangreiches Kursangebot

Mit der Eröffnung ihres Yoga & Pilates-Studios in Emstek erfüllt
sich für Kerstin Heidkamp ein großer Traum. Foto: Deeken

Logo mit Bedacht gewählt:
Beim Yoga hat die Lotusblume
eine besondere Bedeutung,
denn sie steht für Erleuchtung
und das Dritte Auge.
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Emstek (bd). Ein

bisschen ausge-

bremst von den co-

ronabedingten Umständen, aber

kein bisschen müde sind die Akti-

ven der kfd/Frauengemeinschaft

Emstek. Lange sah es nach einem

leisen Abgang des Vereins in Em-

stek aus. Doch nun können die kom-

missarischen Leiterinnen Monika

Themann und Ruth Emke-Siemer

gute Nachrichten verkünden: Sonja

Thedering und Änne Wedemeyer

sind bereit, das Organisationsteam

zu verstärken. Sonja Thedering und

Änne Wedemeyer fühlten sich von

der „Zukunftswerkstatt“ und der

Informationsveranstaltung zur Ar-

beit der kfd mit Mechthild Pille, Re-

ferentin der kfd im Landesverband

Oldenburg, angesprochen.

Auf der nächsten Generalver-

sammlung werden sich Sonja The-

dering und Änne Wedemeyer den

Mitgliedern vorstellen und zur Wahl

stellen. Wann das sein wird, hängt

ausschließlich von den Umständen

zum Schutz vor einer Corona-In-

fektion ab. Die Mitglieder werden

rechtzeitig informiert.

Gute Nachrichten...
...von der kfd/Frauengeschmeinschaft Emstek

Stellen sich zur Wahl: Änne Wedemeyer (re.) und Sonja Thedering
(2.v. l). Auf die Unterstützung freuen Ruth Emke-Siemer (l.) und Mo-
nika Themann (2. v. r.). Foto: B. Deeken

yoganesha
YOGA & PILATES
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Gärtner mit Herz
Toni Haske
Zum Gogericht 3
49685 Emstek
Tel. 04473-9727-0
www.gaertnermitherz.de

Gartenplanung
Gestaltung

Pflege

Ganzheitliche Sichtweise
...einmalig in Weser-Ems!

Elektro | Heizung | Sanitär
Installationen | Wärmepumpen
Kundendienst | Service | Beratung

Wiesenring 2 | 49685 Emstek | Tel. 04473 / 2810 | Fax 04473 / 947925
E-Mail: info@hinners-elektro.de | www.hinners-elektro.de

THÖLKING
49685 Emstek, Clemens-August 4, Tel.: 04473 / 371, Fax: 61 94

Emstek

Elektro

869,-

869,-
979,-
195,-

os�;;:
u

;�
Hotel I Restaurant I Saal I Tagungen

La�ge Str� 15 � 49685 Emstek I Tel: 0 44 73 - 10 06 � Fax: 0 44 73 - 735
�-Mai�� ��fo@hotel-schute.de 	 www�hotel-schute.de

Öffnn��z����n Kü���� Mo�tag b�s Samstag� 18�00 - 21�00 Uhr

Jeden Dienstag und Mittwoch:
����������� V�� p�� ��!P"����
#$ % &'rs)*'* (,/; <)=#*,'>?A*B)
Jeden Freitag und Samstag:
DGH���J�"p"���� JNO D����  ��
,/; CR#,W/B*)*=#R,X)ß' A*? &#W=/Y#X)ß',
?#[A '\*' B'/^#B' A*? _#^#; (,/; <)`#*,'^?A*B)

6,50 €
p�o Person

15,80 €
p�o Person

Wir liefern auch Essen außer Haus!
Gq�v �qy{ |{}e, Ge~y{mqy� e}~�e��e� w�} �e}�e e�� ����v��ue��e~ A��e�o��

��� �� ��������

yoganesha

Halener Str. 7a

D - 49685 Emstek

www.yoganesha.info

yoganesha
YOGA & PILATES

KERSTIN HEIDKAMP
zertifizierte Yogalehrerin | Inhaberin

0157 313 614 47

kerstin@yoganesha.info

yoganesha
YOGA & PILATES

Emsteker Nachrichten



12 Emsteker Nachrichten 16. Juli 2020

„Willkommen zurück im Kindergarten“
Niedersachsen erlaubt Regelbetrieb seit 22. Juni mit Abstands- und Hygieneregeln

Emstek (bd). Corona - für die ei-

nen bedeutet es Kurzarbeit oder

sogar Jobverlust, für andere bedeu-

tet es neben Umstellung deutliche

Mehrarbeit. Mehrarbeit steht auch

bei den Emsteker Kindergärten an.

Von Anfang an gibt es eine Flut an

Informationen, deren Halbwertzeit

so manchem den Atem verschlägt.

Ein dicker Ordner, prall gefüllt mit

Anweisungen, Informationen und

Hinweisen spricht für sich.

Seit dem 22. Juni tasten sich die

Kindergärten in Niedersachsen an

den „eingeschränkten Regelbe-

trieb“ heran. Dieser Tag hat auch

die Erzieherinnen der Gemeinde

Emstek sehr beschäftigt. Aus pä-

dagogischer Sicht war nicht klar,

ob die Kinder nun eine Wiederein-

gewöhnungszeit benötigen - im-

merhin waren einige von ihnen nun

drei Monate nicht mehr dort. Doch

das, so freut sich Monika Wilke, war

nicht der Fall. „Die Kinder brauch-

ten ein bisschen Zeit, um sich zu

orientieren und waren dann doch

schnell im Spiel versunken.“ Das

ist sicherlich auch dem einfallsrei-

chen „In-Kontakt-Bleiben“ mit den

Kindern und Familien, die zu Hau-

se bleiben mussten, zu verdanken.

Sie erhielten neben Briefen sogar

bespielte und besungene CDs aus

dem Kindergarten.

Was bei laufendem Notbetrieb

gut geklappt hat, wird im Regelbe-

trieb zu einem Balanceakt. Denn

natürlich gilt auch weiterhin die Ein-

haltung des „Hygieneplans Corona“.

Dessen Umsetzung hängt wesent-

lich von baulichen, räumlichen und

auch personellen Gegebenheiten

ab. Für den konkreten Ablauf beim

Maria-Goretti-Kindergarten be-

deutet das, dass die Kinder das Ge-

bäude ohne Elternbegleitung durch

eine gesicherte Schleuse betreten.

Sie gehen als Erstes die Hände

waschen, bevor sie mit den ande-

ren Kindern endlich wieder spielen

können. „Das gemeinsame Spielen

haben die Kinder wirklich sehr ver-

misst“, so Leiterin Astrid Raffel. „Kin-

der brauchen andere Kinder.“

Der Einhaltung des Abstands

kommt das große Außengelände

des Maria-Goretti-Kindergartens

zugute, das in den vergangenen

Wochen gemeinsam mit den Kin-

dern umgestaltet wurde. Gestal-

tungspläne lagen für das 3000

Quadratmeter große Areal schon

vor Corona vor. Auf der großen Flä-

che verteilen sich die Kinder so gut,

dass sich der Abstand problemlos

einhalten lässt.

Beim Franziskus-Kindergarten

lassen die baulichen Vorausset-

zungen für die Umsetzung der Ab-

stands- und Hygienepläne ein an-

deres Vorgehen zu. Dort dürfen die

Kinder von den Eltern zwar bis zum

Gruppenraum begleitet werden –

mit Nasen-Mund-Schutz natürlich

–, doch dann ist nur ein schneller

Abschied gestattet. Durften hier die

Kinder sonst immer gruppenüber-

greifend unter Einbeziehung der

Flure spielen, ist nun nur das Spiel in

den eingeteilten Gruppen möglich.

Dafür wurden die Gruppenräume

durch jeweils direkt anschließende

Gartenbereiche erweitert, so dass

viel Bewegungsfreiheit und Ab-

wechslung gegeben ist.

Die Kinder aus demMaria-Goretti-Kindergarten (links) und aus dem
Franziskuskindergartens genießen den Sommer beim Spielen im
Freien. Fotos: M. Heitgerken (l.), M. Wilke (r.)

Emstek (kk). Zum 60. Jubiläum des

Bildungswerkes hat die Bildungs-

einrichtung auch ihre Außenstellen

Cappeln und Emstek miteinbezo-

gen und ein Bürgermeister-Spezial

auf die Beine gestellt. Im Rahmen

der Sommergespräche stellte sich

Emsteks Bürgermeister Michael

Fischer den Fragen der 20 Bürge-

rinnen und Bürger im Generatio-

nenpark. Bildungswerkschefin und

Moderatorin Ilona Heydt lobte die

präzisen und informativen Antwor-

ten auf die Fragen der Interessier-

ten, die die Kommunalpolitik von

der Coronapandemie bis hin zum

Ecopark betrafen.

Manfred Gubbels

(Emstek) meinte, dass

alle Fragen beantwor-

tet wurde, nur seine

eigene nicht. Sie bezog

sich nämlich auf die finanziellen Be-

lastungen aufgrund der Coronakri-

se. Er zeigte aber auch Verständnis

dafür, dass niemand in die Zukunft

schauen könne, denn noch könne

man ja nicht sagen, welche finan-

ziellen Schwierigkeiten auf diese

oder spätere Generationen zukä-

men. Das Format der Sommerge-

spräche lobte er ausdrücklich.

Brigitte von Häfen

(Cloppenburg) war

schon bei den ersten

Sommergesprächen

im Jahre 2018 dabei.

Sie bezeichnete die Sommerge-

spräche als eine gute Möglichkeitn

direkt mit dem Bürgermeister ins

Gespräch zu kommen. Das Am-

biente im Generationenpark fand

sie ausgesprochen klasse. „Leider

war der nicht ausgeschildert, so

dass ich zu spät gekommen bin“,

bemerkte sie.

Karin Klöker-Ferne-

ding (Bühren) fand

es interessant, dass

viele Teilnehmende

auch aus Cloppen-

burg den Weg nach Emstek fanden.

Das zeige auch, dass die

Gemeinde Emstek und die Stadt

Cloppenburg viele Berührungs-

punkte hätten. Auch sie fand lo-

bende Worte für den Generatio-

nenpark.

Monika Heitgerken-

Wilke (wohnhaft Clop-

penburg, Arbeitsplatz

Emstek) lobte den Bür-

germeister für seine

klaren und punktgenauen Antwor-

ten auf die Fragen der Bürgerinnen

und Bürger. „Das war bürgernah

und die Antworten waren für jeden

verständlich“, sagte sie, und weiter,

„schön, dass das Bildungswerk in

seine Außenstellen geht“.

Bildungswerk feiert 60.
Jubiläumsfeier auch in den Außenstellen

Im Sommergespräch stellte sich Emsteks Bürgermeister Michael Fi-
scher (links) den Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Moderatorin
Ilona Heydt lobte die präzisen Antworten. Fotos: K. Klöker-Ferneding
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Barßel • Aurich • Bösel
Leer • Emstek

0800/4126000 • optik-hallmann.de

Doppelte Freude
für Ihre Augen

Optik Hallmann GmbH Große Str. 8, 24937 Flensburg

Auch als
Sonnenbrille !

199,–
statt 476,–**

2 Top
Markenbrillen

Gebührenfreie
Finanzierung

Lieber günstige Aussichten. Lieber HALLMANN.

nur 59,90€

3 Monate lesen – 2 Monate zahlen!

3 2

Münsterländische Tageszeitung
Lange Straße 9/11 · 49661 Cloppenburg
Telefon (04471) 178-25 · Fax (04471) 178-30
www.mt-digital.de · www.mt-news.de

Aktion gültig
bis 01.08.2020

Ja, ich möchte die MT 3 Monate lang für 59,90 Euro lesen. In meinem
Haushalt bestand in den letzten 6 Monaten kein Abonnement der MT. Das
3-Monats-Abo endet automatisch. Ich gehe damit keine weiterenVerpflich-
tungen ein.

Name ........................................................................................................................................

Vorname .................................................................................................................................

Straße/Nr. ...............................................................................................................................

PLZ/Ort ....................................................................................................................................

Telefon .....................................................................................................................................

E-Mail .......................................................................................................................................

O MT als Printausgabe O MT als digitales ePaper

Ich willige ein, dass die Münsterländische Tageszeitung den Betrag von
59,90 Euro von meinem Konto einziehen darf.

IBAN ..........................................................................................................................................

Bank ..........................................................................................................................................

Datum, Unterschrift.............................................................................................................

Ich gestatte der Münsterländischen Tageszeitung mir telefonisch und/
oder per E-Mail Vorteilsangebote zu unterbreiten. Eine Weitergabe Ihrer
Daten an Dritte erfolgt nicht. Schicken Sie den ausgefüllten Coupon an die
Münsterländische Tageszeitung, Lange Straße 9, 49661 Cloppenburg oder
faxen sie ihn an 04471/17830 oder per Mail an vertrieb@mt-news.de.

+ MT-Printausgabe

+ MT-ePaper (App+Web)

+ MT-Digital (News-App)



14 Emsteker Nachrichten 16. Juli 2020

Liebe Leserinnen und Leser der

Emsteker Nachrichten!

Die Corona-Pandemie bringt viel,

beinahe alles durcheinander. Mitte

März schien die Welt plötzlich still-

zustehen und von einem auf den

anderen Tag war nichts mehr so

wie gestern noch. Die ganze Welt

wird seither von einer tödlichen Ge-

fahr bedroht. Sie ist nicht sichtbar.

Lediglich Zahlen über Infektionen,

Gesundungen und Verstorbene

führen uns das ganze Ausmaß der

Pandemie in den einzelnen Län-

dern unserer Erde vor Augen. An-

fangs konnten wir nur ohnmächtig

und hilflos zuschauen. Ohnmacht,

Wut, Enttäuschungen und Unver-

ständnis suchten sich Raum. Nicht

nur im öffentlichen Leben, sondern

auch in unserer Seele.

Mitten in diese Zeit hinein fiel das

Osterfest. Wir Christen hören von

Jesus und glauben, dass er all unse-

re Wege mit uns geht. Der Gottes-

sohn kennt Not, Krankheit und Leid,

er kennt die Ohnmacht und er kennt

das tiefste Gefühl der Hilflosigkeit

und Gottverlassenheit. All das hat er

selbst erlebt und hat alles, was zum

menschlichen Leben dazugehört,

selbst durchschritten und durchlit-

ten. Er hat es am eigenen Leib er-

fahren, bis zum Tod am Kreuz. Doch

sein Vater hat ihn aus dem Tod zum

neuen Leben erweckt.

Dieses neue und einzigartige

Licht fällt auch in unser Leben hin-

ein. Das ist uns zugesagt. Gott be-

wahrt uns nicht vor Leid und einer

Pandemie. Warum auch? Wir selbst

haben das Schicksal der Welt und

des Lebens in der Hand, müssen

Sorge tragen, dass wir unsere Welt

so gestalten, dass wir alle men-

schenwürdig leben können. Er gibt

uns gute Orientierungshilfen dazu

an die Hand. Vielleicht war und ist

die Welt zu sehr auf sich selbst fi-

xiert, dass sie jetzt keine Luft mehr

bekommt. Kurskorrekturen schei-

nen angebracht.

An Pfingsten haben wir den Geist

Gottes gefeiert. Mit der Kraft und

Energie seines Geistes will Gott bei

uns sein und uns helfen, stärken,

unterstützen. Sein Zuspruch, dass

wir von ihm gesegnet sind, gilt! Ge-

rade und in besonderer Weise jetzt

in dieser für die Menschheit so be-

drohlichen und für die meisten von

uns beinahe einmaligen Situation.

Gott ist treu und steht zu seinem

Wort. Er ist bei uns und begleitet uns

mit seinem Segen.

Mit herzlichen Grüßen und blei-

ben Sie gesund

Ihr Pastor für die Pfarrgemeinde

St. Margaretha

Ludger Jonas

„Er begleitet uns mit seinem Segen“
Aufmunternde Worte von Ludger Jonas, Pastor von St. Margaretha

Erstkommunion
wird im September
nachgeholt

Liebe Kommunionkinder in Em-

stek, Halen und Höltinghausen!

Liebe Eltern unserer diesjährigen

Kommunionkinder!

Das Corona-Virus hat viel

durcheinandergebracht. So auch

die Feier Eurer Erstkommunion.

Wir durften keine Heiligen Messen

feiern. Lange schon habt ihr Euch

mit Euren Eltern und in den Famili-

en, in den Tischgruppen und in der

Schule auf Eure Erstkommunion

vorbereitet und sicher auch sehr

gefreut. Es ist sehr schade, dass

wir sie im April nicht miteinander

feiern konnten

Jetzt haben wir uns zusam-

mengesetzt und überlegt, wie

es weitergehen kann. So haben

wir vereinbart, dass im Septem-

ber dieses Jahres Eure Erstkom-

munionfeiern sein sollen. Da die

Gruppe der Kommunionkinder

in Emstek sehr groß ist, werden

wir hier an zwei Sonntagen die

Erstkommunion feiern. Die Kom-

munionkinder in Höltinghausen

möchten gerne gemeinsam zur

Kommunion gehen. Da dies in

der Kirche in Höltinghausen nicht

möglich ist, wird die Kommunion-

feier für die Höltinghauser Gruppe

in der Kirche in Halen sein.

Und hier nun die Termine und

der Plan für Eure Erstkommunion:

Emstek
Feier der Erstkommunion:

Sonntag, 6. September, 11 Uhr

Sonntag, 13. September, 11 Uhr

Gemeinsamer Dankgottes-

dienst für beide Gruppen:

Montag, 14.September, 9 Uhr

(ohne Frühstück)

Höltinghausen
Feier der Erstkommunion:

Sonntag, 20. September, 10

Uhr in Halen

Dankgottesdient: Montag, 21.

September, 9 Uhr in Hölting-

hausen (ohne Frühstück)

Halen
Feier der Erstkommunion:

Sonntag, 27. September, 10 Uhr

Dankgottesdienst: Montag,

28. September, 9 Uhr (ohne

Frühstück)

Bühren (af). „Leider sind

auch wir in diesem Jahr

durch die Pandemie ge-

zwungen, unser Schüt-

zenfest abzusagen“, gibt der Vor-

stand der Schützenbruderschaft

St. Johannes Schneiderkrug mit

Bedauern bekannt. Weiter heißt es:

„Wir haben es uns natürlich nicht

leicht gemacht und lange überlegt,

aber mit dem Hintergrund des bun-

desweiten Verbots von Großveran-

staltungen bis zum 31. August 2020

haben wir beschlossen, es vielen

Vereinen nachzutun. Wir müssen in

erster Linie an die Gesundheit und

Sicherheit unserer Mitglieder und

Gäste sowie die der Mitarbeiter des

Festwirts und der Mitveranstalter

denken. Somit fallen dieses Jahr lei-

der das Kinderkönig- und Prinzen-

schießen, das Königspokalschie-

ßen, das Kaiserschießen, das Adler-

ordenschießen für Jedermann und

das Königsschießen aus. Zudem

wurde das für September in Büh-

ren, geplante Landesbezirksprin-

zenschießen abesagt.

Wir hoffen, dass wir alle im

nächsten Jahr miteinander ein tol-

les Schützenfest feiern können,

gesund durch diese nicht ganz

einfache Zeit kommen und dass

alle Vereine bald wieder ihrem

,normalen‘ Vereinsleben nachge-

hen können.“

Feste und Schießwettbewerbe abgesagt
Schützenbruderschaft hofft auf ein tolles Schützenfest im nächsten Jahr

Bühren (sn). Auch die kleine Welt

der Kita Bühren dreht sich durch

die Corona-Krise anders als vorher.

Nach und nach wurden Kinder für

die systemrelevante Notbetreuung

aufgenommen und seit Anfang

Mai sind auch die sieben „Ma-

xi-Club-Kinder“, die in diesem Som-

mer eingeschult werden, zurück.

Nach den wichtigen Hygiene-

maßnahmen beginnen die in den

Verordnungen festgelegten Vor-

schulangebote: Selbstständigkeit,

Hilfsbereitschaft, Einfühlungsver-

mögen, Festigung der Ich-Stärke

sind Kompetenzen, die das Kind

für einen gelungenen Start in der

Schule mitbringen muss. Diese

Kompetenzen erwirbt es im selbst

gewählten, zweckfreien, facetten-

reichen Spiel. Die Maxi-Club-Kinder

können an vier Tagen in der Woche

mit Gleichaltrigen spielen und dabei

lernen. Zusätzlich finden Angebote

zur kognitiven Förderung (Gesell-

schaftsspiele, Bilderbuchkino, etc.),

aber auch z.B. Einheiten zur Sprach-

förderung statt.

Ein Highlight war der Besuch des

Emsteker Polizisten, der die Schul-

wegsicherung durchgeführt hat.

Auch durften die Maxi-Club-Kinder

auf dem leeren Schulhof der örtli-

chen Grundschule die Rektorin so-

wie ihre zukünftige Klassenlehrerin

kennenlernen.

Maxi-Club-Kinder bereiten sich vor
Lehrreiche Zeit bis zur Einschulung für sieben Bührener Kinder
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FARBENHAUS

MALEREIBETRIEB

FUßBODENVERLEGUNG

VERGLASUNG

Das große

Fachgeschäft

für Raumgestaltung

in der Gemeinde Emstek.

RECHTSANWÄLTE, NOTARE, FACHANWÄLTE

BERNHARD DORISSEN
Notar a.D. und Rechtsanwalt
Erbrecht, Gesellschaftsrecht, Insolvenzrecht

CLEMENS WEDEMEYER
Notar und Rechtsanwalt
Verkehrsrecht, Verkehrsstrafrecht, Versicherungsrecht

MONIKA DEEKEN
Notarin und Rechtsanwältin
Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht
Fachanwältin für Insolvenzrecht

DIRK THÖLKE
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Familienrecht
Fachanwalt für Arbeitsrecht

MICHAEL RIPPE
Notar und Rechtsanwalt
Erbrecht, Landwirtschaftsrecht, Insolvenzrecht

KIRSTEN WIESE
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Miet- und Wohnungseigentumsrecht

CHRISTOPH RADEMACHER
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Verkehrsrecht

49661 Cloppenburg 49688 Lastrup
Osterstraße 22 St.-Elisabethstr. 7
Tel: 0 44 71/91 02-0 Tel: 04472/589 oder 8333
Fax: 0 44 71/91 02-22 Fax: 04472/8400
info@dorissen-wedemeyer.de www.dw-clp.de

Soestenstr. 1a · 49685 Halen
Telefon (0 44 73) 28 30

Ihr Partner in Sachen Auto!

Waschanlage für jedermann
vom Pkw zum Transporter!

Tel. 0 44 73 - 92 67 235 · Fax 93 67 236
Mobil 0171 - 47 13 760

Ecopark-Allee 5 | 49685 Drantum

Am Markt 2, 49685 Emstek, Tel.

Ihre Apotheke vor Ort!

Am Markt 2, 49685 Emstek, Telefon 04473/1020
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Emstek (fh). Die

Schule wurde nicht

ganz überraschend vor den Oster-

ferien für alle Schüler geschlossen.

Danach folgte das Lernen zu Hause,

neudeutsch auch als „Homeschoo-

ling“ bekannt. In dieser schwierigen

Zeit der Corona-Krise fand zum

ersten Mal – und das ziemlich ra-

sant eingeführt – für Eltern, Schü-

ler und Lehrer der OBS Emstek das

digitale Lernen zu Hause statt. Es

folgten wöchentliche Aufgaben für

die Schülerinnen und Schüler. Die

Lehrer riefen ihre Schüler an, um zu

hören, wie es ihnen geht. Für einige

Klassen gab es auch Videokonferen-

zen, in denen sich die Teilnehmen-

den sehen und hören konnten.

Neben diesen neuen und oft-

mals auch stressigen Aufgaben gab

es aber auch jede Woche witzige

„Spaß-Challenges“ von den Sport-

lehrern. Es begann mit dem Teebeu-

tel-Weitwurf. Hört sich einfach an,

ist aber eine echte Herausforderung:

In die Hocke gehen, einen Teebeu-

tel am Schild zwischen den Zähnen

vor- und zurückschwingen und ihn

dann über Kopf hinter den Rücken

möglichst weit werfen.(Welche Wei-

ten erreicht wurden ist leider nicht

bekannt.) Der Klobürsten-Weitwurf

und andere Wettbewerbe folgten.

Für weitere sportliche Betätigung

der Schülerinnen und Schüler hat die

Gemeinde zusammen mit dem SV

Emstek gesorgt. Auf dem Pausen-

hof der Schule entstand mit dem

Soccerfeld eine kleine Fußballarena

und sobald der Kunstrasen verlegt

ist, kann der Ball rollen. Hausmeister

Albert Schnieders gebührt ein be-

sonderer Dank für sein tatkräftiges

Engagement.

Sport mit Teebeutel und Klobürste
OBS berichtet von Homeschooling, Spaß-Challenges und dem Soccerfeld

Teebeutel-Weitwurf gehörte
zur Spaß-Challenge beim „Ho-
me-Schooling-Sport“.

Foto: J. Belke

Kurz gemeldet

Maiandacht bringt
Mut und Hoffnung

Höltinghausen
(as). Zusammen

mit den Frauen-

gemeinschaften aus Halen, Em-

stek und Höltinghausen feierten

der kfd Höltinghausen unter Ein-

haltung aller Coronahygienere-

gelungen eine Maiandacht in der

St.-Aloyisius-Kirche in Hölting-

hausen. Gerade jetzt, wo alle viel

Vertrauen und Geduld brauchen,

passte das diesjährige Thema

genau: „Maria, eine Frau, die uns

Mut macht.“ Maria, eine Frau,die

auch stets vertrauensvoll, erfüllt

mit einem tiefen Glauben, in die

Zukunft gesehen hat. Die Orga-

nisatorinnen freuten sich über

eine gut besuchte kirchliche Ver-

anstaltung und hoffen, dass mit

der Andacht allen Beteiligten der

Alltag mit etwas Hoffnung erfüllt

wurde. Foto: A. Sieverding

Bühren (gb). Die Viertklässler der

Grundschule Bühren haben ihre

praktische Fahrradprüfung ab-

solviert. Dafür haben sie sich vier

Wochen lang theoretisches und

praktisches Wissen angeeignet: Die

Bedeutung der Verkehrszeichen

war zu lernen, die Vorfahrtregeln

wurden studiert und das eigene Rad

auf Sicherheit untersucht.

Die Kinder haben einen Fahrrad-

reifen geflickt, den Reifenluftdruck

geprüft und lockere Bremsen nach-

gestellt. Denn kleine Reparaturen

durchführen zu können und die

Pflege des Rades gehören ebenso

zum Lernstoff wie das eigentliche

Fahren. Wie im realen Leben folg-

te vor der praktischen Prüfung die

theoretische Abfrage mit einem

offiziellen Prüfungsbogen.

Das Finale war die praktische

Fahrprüfung, zu der alle mit ihrem

eigenen Rad und Helm zur Schu-

le kamen. Der Parcours auf dem

Schulplatz erforderte Geschicklich-

keit: Handzeichen geben, einhändig

oder stehend Kreise fahren, über

Spur– und Schrägbrett balancieren

sowie Slalom-Fahren waren nur ei-

nige Übungen.

Am Schluss der Prüfung stand die

Teilnahme am realen Straßenver-

kehr auf dem Programm. Innerhalb

des Dorfes war eine Prüfungsstre-

cke abgesteckt, die die Kinder allein

fahren mussten. Streckenposten

haben dabei das Fahrverhalten do-

kumentiert. Eine Aufgabe, die mit

Bravour gemeistert wurde. Glück-

lich und zufrieden konnte am Ende

jeder seine Urkunde für die erfolg-

reiche Teilnahme an der Fahrrad-

prüfung entgegennehmen.

Prüfungsstrecke quer durch Bühren
Es gibt viel zu lernen im Verkehr: Verkehrszeichen, Vorfahrtsregeln...

Ihre Fahrradprüfung legten die Viertklässler der Grundschule Bühren
ab. Foto: C. Heythausen

Halen (bt). Die Sanierung des

Pfarrheims in Halen macht trotz

Corona-Zeit sichtbare Fortschrit-

te. Der Anbau ist zum größten Teil

fertiggestellt. Zahlreiche Gruppen

und Vereine haben sich an den Vor-

arbeiten sowohl draußen als auch

drinnen beteiligt, sodass jetzt ohne

Verzögerungen beim Innenausbau

weitergehen kann.

Fleißige Frauen und Männer aus

Halen haben auf dem Friedhof in

Halen den Bereich für Urnenbei-

setzungen neugestaltet. Auf einem

Stein sollen künftig die Namen und

Daten der Verstorbenen ange-

bracht werden.

Pfarrheim wird saniert
Bauprojekt in Halen macht Fortschritte

Bei der Sanierung des Pfarr-
heims sind viele fleißige Helfer
amWerk. Foto: B. Thedering
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49685 Bühren · Tel. 04447/619 · Mobil 0172/9305815
www.scheele-garten-landschaft.de · hubertscheele@t-online.de

Wiesenring 1 • 49685 Emstek • Tel. 0 44 73/94 77 00
info@siemer-elektro.de • www.siemer-elektro.de

49685 Emstek, Halener Str., Tel. 04473/94990

Kfz-Werkstatt
Josef Kläne
Auto-Service

Emsteker Str. 35 · 49685 Emstek/Drantum · Tel. 0 44 73 - 10 91 · Fax 0 44 73 - 24 20 · www.klaene-autoservice.de

Meisterbetrieb
Reparatur aller Marken
Inspektion nach
Herstellervorgabe
Achsvermessung
Reifenservice
HU /AU
In Zusammenarbeit mit einer
autorisierten Prüforganisation
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...News rund ums Amt!

An den Ortseingängen aus

Halen, Westeremstek und Dran-

tum kommend, werden zukünf-

tig die Bürgerinnen und Bürger

von LED-Displays begrüßt. Die

Ortseingangstafeln sollen über

News und Veranstaltungen rund

um Emstek informieren. Zudem

können ehrenamtliche Instituti-

onen, Schulen und Vereine ihre

Angebote bewerben. Über die

drei Displays werden keine Wer-

beannoncen der Gewerbetrei-

benden präsentiert. Dies schließt

der Fördermittelgeber ausdrück-

lich aus. Gefördert wird das

Projekt zur Hälfte vom Amt für

regionale Landesentwicklung.

Ansprechpartner ist die Gemein-

de Emstek. Foto: Rump

LED-Tafeln grüßen Bürger

Hundehalter aufgepasst!
Anleinpflicht, Kotbeseitung und vieles mehr

Emstek (sb). Die Gemeinde Emstek

hat in den letzten Jahren an circa 30

Standorten sog. „Hundetoiletten“

installiert, um der Verunreinigung

durch Hundekot, insbesondere in

den Wohngebieten, entgegenzu-

wirken. Auch wenn diese überwie-

gend gut angenommen werden,

kommt es weiterhin, selbst in un-

mittelbarer Nähe der Abfallbehäl-

ter, zu Verschmutzungen durch

Hundekot.

Nicht nur, dass es die meisten

Menschen als Belästigung und

Ärgernis empfinden, wenn sie in

Hundekot hineintreten – er stellt

vor allem für spielende Kinder eine

Gesundheitsgefährdung dar und

kann bei Tieren über das Futter zu

einer Übertragung von Krankheiten

führen.

Die Hundehalter in der Gemeinde

Emstek werden deshalb aufgefor-

dert, dafür Sorge zu tragen, dass

ihr Hund seine Notdurft weder auf

Gehwegen, auf Spielplätzen oder

anderen Grün- und Erholungsanla-

gen noch auf landwirtschaftlichen

Nutzflächen verrichtet. Dennoch

abgelegter Hundekot ist unver-

züglich zu beseitigen. Hierzu sind

die aufgestellten „Hundetoiletten“

bzw. eigens mitgeführte Beutel zu

nutzen. Verstöße können als Ord-

nungswidrigkeit mit einem Bußgeld

geahndet werden.

Weiterhin sollen Hundebesitzer

Rücksicht darauf nehmen, dass sich

andere Personen, insbesondere äl-

tere Personen und Kinder, durch frei

umherlaufende Hunde gefährdet

fühlen und verängstigt werden. Da-

her ist es unerlässlich, dass Hunde

konsequent an der Leine geführt

werden – vor allem, wenn je we-

niger der Hund folgsam und bere-

chenbar ist. Schließlich sind Hunde

laut Gesetzgeber so zu halten, dass

von ihnen keine Gefährdung aus-

geht.

Eine gesetzliche Anleinpflicht

gibt es in Niedersachsen nur für den

Bereich außerhalb von Ortschaften

und lediglich für den Zeitraum vom

1. April bis zum 15. Juli eines Jahres.

Damit sollen bodenbrütende Vögel

und generell Jungtiere frei lebende

Tierarten vor stöbernden Hunden

geschützt werden. Dennoch wird

an alle Hundehalter appelliert au-

ßerhalb dieser Zeiten Rücksicht zu

nehmen.

Wer einen Hund in Niedersach-

sen halten möchte, muss sich be-

reits vor der Anschaffung mit den

Bestimmungen des Niedersäch-

sischen Hundegesetzes (NHundG)

vertraut machen.Hier ein Überblick:

1. Kennzeichnung des Hundes

mit einem Transponder (Chip).

2. Haftpflichtversicherung.
Personenschäden sind mit einer

Mindestversicherungssumme von

500.000 Euro, Sachschäden von

mindestens 250.000 Euro.

3. Sachkundenachweis. Die

Sachkundeprüfung wird von Hun-

deschulen und Tierärzten abge-

nommen, die vom Landkreis aner-

kannt wurden.

4. Mitteilungspflicht an das
Zentralregister. Hundehalter

müssen vor Vollendung des 7. Le-

bensmonats des Hundes gegen-

über dem Zentralregister Angaben

zu sich und dem Hund machen.

Ältere Hunde müssen vom Hunde-

halter innerhalb eines Monats ab

Beginn der Hundehaltung gemel-

det werden.

5. Gefährliche Hunde. Für die

Haltung von Hunden, die eine ge-

steigerte Aggressivität aufweisen,

insbesondere Menschen oder Tiere

gebissen oder sonst eine über das

natürliche Maß hinausgehende

Kampfbereitschaft, Angriffslust

oder Schärfe gezeigt haben, und

ein Landkreis oder eine kreisfreie

Stadt in Niedersachsen festgestellt

hat, dass von diesen Hunden eine

Gefahr für die öffentliche Sicher-

heit ausgeht, wird eine Erlaubnis

vom Landkreis benötigt.

Bei Fragen wenden Sie sich an

das Ordnungsamt, Zimmer 00.02

im Rathaus der Gemeinde Emstek,

Telefon 04473/9484-16.

Die Ortsdurchfahrt in Hölting-

hausen wurde in das Förderpro-

gramm NGVFG 2020 aufge-

nommen und soll saniert wer-

den. Die Gemeinde Emstek nutzt

die Gelegenheit, den Regenwas-

serkanal neu zu verlegen und den

Schmutzwasserkanal in Teilen zu

sanieren. An beiden Seiten wird

ein kombinierter Geh- und Rad-

weg angelegt. Zudem werden

in Ortsmitte eine Dunkelampel

und am Ortsausgang, in Höhe

Volksbank, eine Querungshilfe

installiert. Die Maßnahme soll in

zwei Bauabschnitte aufgeteilt

werden. Die Arbeiten sollen im

Juli beginnen und voraussichtlich

im Dezember abgeschlossen

werden.

Ortsdurchfahrt wird saniert
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...News rund ums Amt!

Emstek (sl). Das Generationen-

haus in der Gemeinde Emstek wird

ab diesem Sommer allen Bürge-

rinnen und Bürgern offen stehen.

Das Haus, in dem zuletzt die OLB

untergebracht war, wurde von der

Gemeinde erworben und in den

letzten Monaten zu einem genera-

tionenübergreifenden Treffpunkt

umgebaut. Im Obergeschoss des

Hauses befinden sich zwei Woh-

nungen.

Der Mehrzweckraum
ist das Herzstück

des Hauses

Geleitet wird das Generationen-

haus vom Familienbüro der Ge-

meinde, das mit der Fertigstellung

und Eröffnung auch in das zentral

gelegene Haus direkt neben dem

Rathaus umzieht. Hier steht die

Gemeindemitarbeiterin Melanie

Thoben den Besucherinnen und

Besuchern mit Rat und Tat zur Sei-

te. „Wir wollen die Menschen einla-

den, sich hier zu treffen und sich zu

informieren. Wir sind offen für alle

Nationalitäten und alle Generatio-

nen“, betont Melanie Thoben, die

seit 2017 mit ihrem Mann in Halen

lebt und seit 2018 als Familienbe-

auftragte in der Gemeinde tätig ist.

Nach ihrem Pädagogikstudium

in Oldenburg war Melanie Thoben

zunächst in KiTas tätig, bevor sie

in Emstek das Team des Famili-

enbüros ergänzte. Zunächst als

Vertretung von Nancy Menke, die in

Elternzeit ging, gehört sie nun zum

festen Team des Familienbüros.

Unterstützung gibt es von Biljana

Behrens, die sich vor allem um die

Beratung von Zugewanderten und

Geflüchteten kümmert.

In der ehemaligen Bankfiliale an

der Halener Straße entsteht mit

dem Generationenhaus ein offe-

ner Ort der Gemeinschaft und der

Kommunikation, der allen Emste-

ker Bürgerinnen und Bürgern - ob

zugezogen oder alteingesessen,

ob Kind oder Senior – einen Treff-

punkt bieten soll. Das vielfältige

und bereits bestens etablierte An-

gebot des Familienbüros wie die

Organisation der Ferienbetreuung

oder der Familienbesucherinnen

bleiben ebenso bestehen wie die

Beratung bei Fragen rund um die

Kinderbetreuung, bei Problemen

mit Formularen und Behörden-

briefen oder beim

Wunsch nach eh-

renamtlicher Be-

tätigung.

Der große

Mehrzweckraum

ist das neue

Herzstück des

Hauses. Eine offe-

ne Küche lädt zum

Verweilen und zum

Klönen ein und in den bei-

den Büros finden persönliche

Beratungen statt. Das Haus bie-

tet ebenerdig Platz für die unter-

schiedlichsten, niedrigschwelligen

Angebote. Eltern-Kind-Gruppen,

Musik- und Kreativgruppen oder

Senioren-Gruppen können sich

hier treffen. In Zusammenarbeit

mit dem Bildungswerk, der Musik-

schule Romberg und den örtlichen

Vereinen soll ein möglichst breit

gefächertes Angebot an Kursen,

ein Generationen-Café, Integrati-

onshilfen und vieles mehr ange-

boten werden.

„Es gibt noch keinen festen Plan.

Wir schauen, welche Angebote

nachgefragt werden und wofür

es vielleicht keinen Bedarf gibt.

Das Haus wird das, was die Men-

schen daraus machen“, so

Melanie Thoben und betont, dass

sich jeder gerne mit seinen Ideen

und Vorschlägen melden und ein-

bringen kann. Denn ehrenamtli-

ches Engagement soll hier eine

wichtige Rolle spielen. Schon jetzt

haben schon einige Emsteker ihre

Unterstützung angeboten.

Die Sommerferienbetreuung

des Familienbüros findet trotz der

Corona-Beschränkungen als Not-

betreuung unter Beachtung aller

Hygiene-Vorschriften statt. Hier

kann die bestens vernetzte Me-

lanie Thoben auf ein bewährtes

Team von Betreuerinnen und Be-

treuer zurückgreifen.

„Das Haus wird das, was die
Menschen daraus machen“
Melanie Thoben bringt Leben ins neue Generationenhaus

Emstek (ha). Mit dem Jugendför-

derpreis verfolgt die Bürgerstiftung

das Ziel, die musischen oder künst-

lerischen Talente bzw. das soziale

oder politische Engagement von

Kindern und Jugendlichen und Ju-

gendgruppen in der Gemeinde zu

fördern und zu unterstützen.

„Es gibt sicher viele versteckte

Talente oder Jugendliche, die He-

rausragendes im sozialen Bereich

leisten. Diesen Kindern und Ju-

gendlichen möchten wir einmal öf-

fentlich Danke sagen. Dafür brau-

chen wir die Unterstützung der

Öffentlichkeit. Wer ein besonders

talentiertes Kind, einen begabten

Jugendlichen

oder auch eine

Jugendgruppe

kennt, deren

Leistungen be-

sonders gefördert und unterstützt

werden sollten, kann sich an die

Bürgerstiftung wenden und diese

Person bzw. Gruppe nominieren“,

erklärt der Vorsitzende der Bür-

gerstiftung, Hubertus Aumann,

und betont, dass sämtliche Anga-

ben vom Stiftungsvorstand streng

vertraulich behan-

delt werden.

Vorgeschlagen

werden können

Jugendgruppen,

Kinder oder Jugendliche bis 21 Jah-

re, die in der Gemeinde Emstek

wohnen. Auch können Kandidaten

sich selbst vorschlagen. Die drei

ausgewählten Preisträger können

sich über eine Auszeichnung sowie

eine finanzielle Unterstützung in

Höhe von 500, 300 und 200 Euro

freuen.

Informationen sowie das An-

tragsformular sind unter www.

buergerstiftung-emstek.de zu

finden. Bei Rückfragen ist der Ge-

schäftsführer Reiner kl. Holthaus

(04473/948423) behilflich. Ein-

sendeschluss für Vorschläge ist der

31. Juli 2020.

Talent und Engagement der Jugend unterstützen
Emsteker Bürgerstiftung verleiht den Jugendförderpreis 2020 / Vorschläge bis 31. Juli einreichen
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Emstek (tb). Ohne

die Unterstützung

unserer Partner

wäre eine so um-

fangreiche Teilnah-

me am Spielbetrieb nicht möglich.

So wurde beispielsweise die 27.

Auflage des Emsteker Buden-

zaubers in der Dreifeldhalle Ost-

landstraße als eines der größten

Hallenturniere im Landkreis Clop-

penburg wieder mit großzügiger

Unterstützung geförder. Trophäen,

Pokale u.a. stellten unsere Sponso-

ren zur Verfügung.

Weiterhin konnten die Teams der

G-, F-, und E-Jugend mit neuen Tri-

kots ausgestattet werden, die im

Rahmen des Budenzaubers prä-

sentiert wurden.

So spielen die Jüngsten und die 1.

Herren im gleichen Outfit. Ausnah-

men sind die D – und die A-Jugend,

die in der Jugendspielgemeinschaft

mit dem SV Höltinghausen in ande-

rer Colorierung gekleidet sind.

Die Jugendabteilung des SVE

bedankt sich bei allen Sponsoren

für die großzügige Unterstützung

und hofft auf weitere erfolgreiche

Zusammenarbeit.

Auf Sponsoren ist Verlass
SV Emstek dankt für Unterstützung

Einer der vielen Sponsoren der Jugend im SV Emstek ist Stolle
Tortechnik GmbH aus Emstek.

Ingo Stolle (rechts) stifetete die
Pokale für die besten Spieler.

Bereits vor der coronabeding-

ten Saisonunterbrechung konnte

das Team der JSG Emstek/Höl-

tinghausen (Foto) durch starke

Leistungen in der Bezirksliga

überzeugen. Mit dem Trainerge-

spann Ralf Pasch (Foto links) und

Oliver Kämmerer (hintere Reihe,

2. von rechts) wurde damit der

Grundstein für den Aufstieg in die

Landesliga gelegt. Die endgülti-

ge Entscheidung fiel am 27. Juni

durch den Entschluss des Nieder-

sächsischen Fußballverbandes

(NFV), die Saison 2019/2020 ab-

zubrechen. Foto: M. Pasch

Aufstieg in die Landesliga

Neues Sportangebot
beim SV Emstek
Kleinspielfeld auch für OBS-Schüler

Emstek (sn). Fer-

tiggestellt worden

ist die Baumaßnah-

me „Kleinspielfeld

Kunstrasen“ des SV

Emstek. Das 30 x 15 Meter große

„Soccerfeld“ konnte mit Hilfe von

Zuschüssen der Gemeinde Emstek,

des Landkreises Cloppenburg und

des Landessportbundes auf dem

Basketballfeld an der Oberschu-

le Emstek realisiert werden. Beim

Aufbau waren zahlreiche helfende

Hände anwesend. So war es auch

für die Reservistenkameradschaft

Emstek eine Selbstverständlichkeit

mitanzupacken.

Das Kleinspielfeld wird durch den

Sportverein Emstek betrieben und

zudem der Oberschule Emstek zur

Nutzung zur Verfügung gestellt. Das

Kleinspielfeld dient hervorragend

zur Förderung des Spielverständ-

nisses auf engem Raum sowie der

Schulung technischer Fähigkeiten

im Fußballbereich. Insbesondere

sollen hier die Jugendmannschaf-

ten ausgebildet werden. Darüber

hinaus ist die Anlage dazu geeignet,

Feldhandball, Volleyball oder ähnli-

che Sportarten auszuüben. Der

Sportverein Emstek beabsichtigt,

sein Sportangebot künftig in diese

Richtung zu erweitern.

Die offizielle Eröffnung erfolgt

im Beisein aller Beteiligten, sobald

die Corona-Beschränkungen dies

zulassen.

Das neue Kleinspielfeld auf dem Gelände der Oberschule Emstek
wird schon kräftig genutzt. Fotos: S. Niemann

Viele helfende Hände waren bei der Baumaßnahme „Kleinspielfeld
Kunstrasen“ dabei. Auch die Reservistenkameradschaft Emstek hat
kräftigmit zugepackt. Die Gemeinde Emstek, der Landkreis Cloppen-
burg und der Landessportbund haben das Projekt mit Zuschüssen
unterstützt.
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Halen (bd). Nach den Grundschu-

len Höltinghausen, Emstek und der

Oberschule Emstek haben wir für

diese Ausgabe Anja Beckermann,

Schulleiterin der Grundschule in

Halen besucht.

Frau Beckermann, Sie ha-
ben im vergangenen Sommer
die Nachfolge von Herrn Boog,
der als Schulleiter nach Emstek
wechselte, übernommen. Damit
haben Sie eine neue Aufgabe,
aber keinen neuen Arbeitsort an-
genommen. Wie lange kennen
Sie die Grundschule in Halen be-
reits und was ist nun anders?

Ja, genau. Ich bin bereits seit

1994 Lehrerin an der Grundschule

in Halen. Im Sommer 2019 habe

ich die Leitung der Schule zu-

nächst kommissarisch übernom-

men, bevor ich dann im Februar

2020 offiziell Schulleiterin wurde.

Der Wechsel war schon eine He-

rausforderung. Mit 50 Wochen-

stunden ist der Arbeitseinsatz

deutlich höher geworden. Nun

bin ich für wichtige Fragen immer

erreichbar - auch am Wochenen-

de. Das möchte ich so. Mit fünf

Lehrerinnen, mich inklusive, fünf

pädagogischen Mitarbeiterinnen,

einer Referendarin, der Sekre-

tärin und dem Hausmeister und

– wenn nicht gerade der Coro-

na-Ausnahmezustand ist – einer

Unterstützungskraft habe ich ein

tolles Team. Damit können neue

Projekte angegangen werden. Ich

kann etwas verändern. Das ist sehr

reizvoll.

Dann hatten Sie gerade einmal
wenige Wochen, bevor Sie mit
der Corona-Krise eine Aufgabe
zu bewältigen hatten, zu der Ih-
nen eigentlich niemand einen Rat
geben konnte…

Das ist wahr! Ich konnte mich

glücklicherweise bereits gut ein-

arbeiten und habe zudem eine

wirklich gut aufgestellte Schule

übernommen. Dennoch war es

ein Sprung ins kalte Wasser - es

gab viel zu lernen. Die Corona-Kri-

se hat jeden herausgefordert und

tut es noch. Aber wir haben sehr

guten Kontakt zu den Familien,

das ist auch einer der Vorteile ei-

ner so kleinen Grundschule wie

Halen. Wir haben eine tolle Eltern-

schaft! Es funktioniert wirklich gut.

Von uns wurden die Kinder mit

Aufgaben versorgt und bekamen

regelmäßig Rückmeldung von ih-

ren Lehrerinnen. Aber seit 15. Juni

dürfen wir alle Schülerinnen und

Schüler wieder in der Schule un-

terrichten, das ist dann doch eine

große Erleichterung.

Wird die Schule sich durch die-
se Erfahrung mit dem Corona-Vi-
rus verändern?

Es ist ganz klar, dass die Schule

eine andere sein wird. Das The-

ma Digitalisierung, das mir schon

vor der Krise wichtig war, wird ein

Schwerpunkt sein, der nun inten-

siv vorangetrieben wird. Wir haben

bereits eine digitale Tafel und ma-

chen sehr gute Erfahrungen damit.

Natürlich lernen die Lehrerinnen

nun auch, wie sie digitale Medien

sinnvoll im Unterricht einsetzen

können. Die Erfahrungen aus die-

ser Zeit werden dazu beitragen,

Schule zu verändern.

Wie sehen Sie Digitalisierung
an der Schule?

Sie wird nicht nur kommen, sie

ist schon da. Es stellt sich auch

nicht mehr die Frage, ob, sondern

wie sie eingesetzt wird. Klar ist,

dass digitale Geräte nur eine Er-

gänzung zum Unterricht sind. Sie

sollen und werden Buch und Heft

nicht ersetzen. Die Bereicherung

des Einsatzes solcher Geräte ist

schon sichtbar: Unterricht kann

vielseitiger, abwechslungsreicher

und auch anschaulicher gestaltet

werden.

Noch einmal zu Ihnen. Welcher
Weg hat Sie nach Halen geführt?
Sie sind gebürtig aus Großen-
kneten.

Nach dem Studium der Fächer

Deutsch, Mathematik und Religion

in Oldenburg habe ich zunächst

in Neuenkirchen und Nordhorn

unterrichtet, bevor ich 1994 nach

Halen kam. Ich bin damals aus

privaten Gründen nach Cappeln

gezogen, das passte sehr gut. Ich

habe mich hier immer sehr wohl-

gefühlt. Das Motto der Schule

„...weil du wertvoll bist“ wird hier

von jeder Lehrerin gelebt. Das ist

großartig! Es steht ganz anschau-

lich für die Werte der Schule, die

jeder mitträgt. Genau das wollen

wir den Kindern vermitteln. Und ich

glaube, das schaffen wir ganz gut.

Sehen Sie die Größe der Schule
– einzügig mit insgesamt 74 Kin-
dern – als Vorteil oder Nachteil?

Eindeutig als Vorteil. Die Klassen

sind mit 18 oder 23 Kindern nicht

zu groß, der Kontakt zu den Fami-

lien ist intensiver. Ich kenne jede

Familie unserer Schülerinnen und

Schüler. Das ist ein klarer Vorteil!

Das Kollegium steht zusammen

und ist auch für spontane Aktionen

schnell zu überzeugen. Die Kinder

kommen meist direkt vom neben-

an liegenden Kindergarten in die

Schule, kennen ihre zukünftige

Lehrerin schon vor Schulbeginn.

Durch diese intensive Betreuung

gehen sie nach der vierten Klas-

se selbstbewusst und stark in die

weiterführende Schule.

Das hört sich nach einer heilen
Welt an.

Das ist schon alles sehr gut.

Die Unterstützung der Gemeinde

ist vorbildlich! Uns mangelt es an

nichts. Darum dürften uns viele

Schulen beneiden. Das Einzige,

was noch fehlt, wäre eine größere

Sporthalle….

Vielen Dank für das Gespräch!

Nur die Sporthalle dürfte größer sein
Anja Beckermann, Schulleiterin der Grundschule Halen, im Gespräch

Emsteker im Interview:Em
steker

N
achrichten

AnjaBeckermann,Schulleiterin

Fühlt sich wohl in Halen: Anja Beckermann ist seit 25 Jahren Leh-
rerin an der Grundschule Halen. Vor einem Jahr hat sie die Leitung
übernommen. Foto: B. Deeken
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Drantum (rw). Kaum war die Sonne

aufgegangen, war sie auch schon

wieder verschwunden: Grund da-

für waren über 14 000 polnische

Brieftauben, die im Emsteker Eco-

park auf die Heimreise geschickt

wurden.

Knapp 600 Kilometer lagen vor

dem Teil der Brieftauben, die im

Norden Polens um die Stadt Kosca-

lin ihre Heimat haben und mög-

lichst schnell wieder zu ihren 256

Züchtern zurückkommen möchten.

Der andere Teil stammt aus dem

Süden Polens aus dem Gebiet Jele-

nia Gora. Von dort schickten 224

Breiftaubenzüchter ebenfalls gut

7000 Brieftauben zum Ecopark,

um von dort kurz vor 6 Uhr morgens

den Start zu ihrem Rückflug in das

ehemalige Schlesien anzutreten.

Nach etwa neun bis zehn Flugstun-

den dürften sie ihren Heimatschlag

erreicht haben, falls ihnen kein Un-

wetter in die Quere gekommen ist.

Der Emsteker Ecopark ist vor al-

lem beim polnischen Brieftauben-

verband ein beliebter Auflassplatz,

da er über die Autobahn bestens

zu erreichen ist. Da die Brieftau-

bentransportfahrzeuge meistens

nachts ihr Auflassziel erreichen,

hilft ihnen die gute Beleuchtung des

Ecoparks bei der Platzsuche. Zudem

ist das Gelände der ehemaligen Ge-

werbeschau mit Schotter befestigt

und kann auch bei ungünstiger Wit-

terung gefahrenlos genutzt werden.

Da ebenfalls keine Stromleitun-

gen oder Windkraftanlagen den

Tauben im Wege stehen, werden

dort in den nächsten Wochen regel-

mäßig Brieftaubenauflässe durch-

geführt und von der zuständigen

Kontaktperson dokumentiert.

Wer Interesse an diesem Schau-

spiel hat, sollte einmal ganz früh

aufstehen und dieses Spektakel

verfolgen. Die Auflassdaten kön-

nen bei Reinhold Wedemeyer un-

ter Telefon 04447/8968 erfragt

werden.

Dunkle Wolken
Gut 14 000 Brieftauben verdunkeln den Himmel

Markanter Neubau
Tiefkühl-Frische-Center eröffnet

Drantum (uh). Der markante Neu-

bau prägt die Silhouette im Wes-

ten des Ecoparks: Das Tiefkühl-

Frische-Center (TFC) auf einem

20 000 Quadratmeter großen

Grundstück an der Stein-Allee hat

im Mai den Betrieb aufgenommen.

Hier werden vor allem Fleisch, Ge-

müse und Brot gelagert – überwie-

gend Produkte aus der Region.

Auch die am Bau beteiligten Fir-

men kommen vor allem aus dem

heimischen Raum. Sie haben ein

Kühlcenter geschaffen, das stark

auf Nachhaltigkeit angelegt ist. So

helfen die Kälteanlage und das Prin-

zip „Haus in Haus“, bis zu 15 Prozent

Energie einzusparen.

Investor Raphael Arlinghaus aus

Visbek im benachbarten Land-

kreis Vechta hat sich aus mehreren

Gründen für den Standort Ecopark

entschieden: „Einerseits liegen

wir hier mitten im Zentrum der

Fleischwaren-Industrie mit direkter

Anbindung an die Autobahn. Ande-

rerseits ist auch die Erreichbarkeit

etwa vom Hamburger Hafen aus

wichtig. Da zählt jeder Kilometer.“

Ein weiteres Argument für die

Ansiedlung im Ecopark ist die Flä-

chenverfügbarkeit. Der TFC-Be-

treiber hat die Möglichkeit genutzt

und die Nachbarfläche zum neuen

Tiefkühlcenter reserviert. „Schnell

und flexibel reagieren zu können,

ist unsere Stärke als Dienstleister.“

Flexibel können im neuen Objekt

auch die Anforderungen der Kun-

den bedient werden. Denn neben

dem Lagern der tiefgekühlten Ware

sind auch weitere Services möglich.

Und die Nachfrage sei trotz oder

womöglich auch wegen der Coro-

na-Krise groß – der Investor hält

den Zeitpunkt der Betriebsaufnah-

me mit zunächst einem Dutzend

Beschäftigten für gut.

Auch die nächsten Ansiedlungen

im Ecopark folgen klaren Strategi-

en. Deutschlands umsatzstärks-

ter Fahrradhersteller, Derby Cycle,

verlagert nun auch Produktion und

Verwaltung von Cloppenburg in den

Gewerbepark – auf die Fläche, die

seinerzeit beim Bau des 25 000

qm großen Derby-Cycle-Logistik-

zentrums reserviert worden war.

Der Baubeginn auf dem mehr als

60 000 qm großen Areal soll noch

in diesem Jahr erfolgen.

Diesen Zeitplan verfolgt auch

die neue OM-Mediengruppe für ihr

Bauvorhaben im Ecopark. Das Un-

ternehmen ist aus der Fusion der

Münsterländischen Tageszeitung

(Cloppenburg) und der Oldenbur-

gischen Volkszeitung (Vechta) ent-

standen. Das künftige Medienzen-

trum im Ecopark werde „den Wan-

del vom Verlag zum Medienhaus

beschleunigen und das Zusam-

menwachsen der Belegschaften

von MT und OV befördern“, betont

der Geschäftsführer der Holding,

Dr. Michael Plasse.

Parallel zur Begleitung dieser

Neuansiedlungen investiert der

Zweckverband Ecopark in die Er-

weiterung des Standorts in Rich-

tung Westen. Die Ecopark-Allee

wird in den nächsten Monaten ver-

längert, links und rechts der neuen

Straße entstehen bis Jahresende

Gewerbeflächen von insgesamt

gut 150 000 Quadratmeter.

Der interkommunale Zweck-

verband Ecopark investiert in die

Erschließung des neuen Bereichs

etwa 3,5 Millionen Euro – geför-

dert mit Mitteln des Europäischen

Fonds für regionale Entwicklung.

Die entsprechenden Flächen be-

finden sich mittlerweile im Ei-

gentum des Zweckverbands. „Wir

haben auch schon erste Anfragen

von Unternehmen verschiedener

Branchen nach Grundstücken in

diesem Bereich“, verweist Eco-

park-Geschäftsführer Uwe Haring

auf den Bedarf der Erweiterung um

15 Hektar.

Blickfang: Das Tiefkühl-Frische-Center hat auf einem20.000Quad-
ratmeter großen Grundstück an der Stein-Allee imWesten des eco-
parks seinen Betrieb aufgenommen. Durch die Bauweise „Haus in
Haus“ soll deutlich Energie gespart werden. Foto: U. Haring

Spektakuläres Schauspiel: Mehr als 14000 Brieftauben flogen vom
Ecopark zurück in ihre polnische Heimat. Foto: L. Wedemeyer

Kanal- und Straßenbau: Oliver
Camin (Ingenieur-Dienst Nord),
Petra Lampe (ecopark), Hilko
Poppen und Dr. Dieter Lammers
(denkmal3D) sowie Wolfgang
Peters (Peters Erd- und Straßen-
bau) stimmen die Arbeiten ab
(von links). Foto: U. Haring
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Unternehmer im ecopark wissen:

Wo Mitarbeiter sich wohlfühlen, da

leisten sie gute Arbeit. Investieren

auch Sie in ein gutes Umfeld – für Ihre

Mitarbeiter und für Ihr Unternehmen.

Im ecopark an der Hansalinie A1.

ecopark – der Qualitätsstandort.

Das ideale
Umfeld.
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Die ganze Vielfalt der Motorenwelt
Vom Diesel bis zum E-Auto / Drei Top-Marken im Autohaus Kläne

Es ist

kaum

noch vor-

stellbar,

dass jahrzehntelang fast nur ben-

zinbetriebene PKW auf deutschen

Straßen fuhren. Heute dagegen ist

die Motorenwelt deutlich vielfäl-

tiger und sparsamer. Gleich fünf

verschiedene Gattungen sind im

Emsteker Autohaus Kläne vertre-

ten, das die Marken Nissan, Renault

und Dacia anbietet.

Klassische Benziner finden sich

dort in allen Modellen. Sie sind

leistungsfähig und umweltfreund-

lich. Nicht wegzudenken sind die

Dieselmotoren. „PKWs mit die-

sem Antrieb sind die erste Wahl im

ländlichen Raum, weil sie stark und

sparsam sind“, berichtet Inhaber

Josef Kläne. Auch Nutzfahrzeuge

und SUV‘s würden mehrheitlich mit

Dieselantrieb gekauft.

Doch die Zukunft hat längst Einzug

gehalten. Zu den alternativen An-

trieben gehört der Flüssiggasmo-

tor, dessen CO2-Werte niedriger

sind und der steuerlich günstiger

fährt.

Viele Käufer wählen auch ein

Plug-in-Hybrid-Fahrzeug, z. B.

den Renault Captur. Er wird in ers-

ter Linie von einem Verbrenner-

motor angetrieben, sowie von ei-

nem Elektromotor. Der Strom kann

zu Hause aus der Steckdose gela-

den werden. Kurze Strecken, wie

z. B. zur Arbeit oder in Umweltzo-

nen, können umweltfreundlich mit

Strom gefahren werden. Vorteile

sind eine hohe staatliche Förde-

rung, geringere Abgaswerte und

die günstigere 0,5-Prozent-Re-

gelung für Dienstwagen.

Wichtigster Unterschied zwischen

beiden Typen: der Plug-in-Hybrid

kann über ein Stromnetz aufgela-

den werden kann. Diese Möglich-

keit gibt es bei Hybridautos nicht.

Hybridautos, wie z. B. der Renault

Clio, laden sich selbst auf und ver-

binden die Vorteile des Elektroau-

tos mit den Stärken eines Verbren-

nungsmotors. Die Kombination

erfolgt automatisch. Die Bedie-

nung ist unkompliziert, auf kurzen

Strecken fahren Hybridfahrzeuge

dank ihres Elektromotors leise,

sauber und sparsam.

Der „Star“ der alternativen Antrie-

be ist derzeit das vollelektrische

Auto, z. B. der Renault Zoe. 10000

Euro Förderung und alltagstaugli-

che Reichweiten (ca. 350 km) sind

seine Pluspunkte. /beg

Einmal laden bitte! Inhaber Josef Kläne präsentiert den elektrischen
Renault Zoe. Foto: Bernd Götting

Aufstieg in die Bezirksliga?
Die 1. Herren warten mit Spannung auf die Entscheigung des NFV

Emstek (sn). Die

Kreisliga-Saison

2019/2020 wird

wohl kein Fußballer

und auch kein Fan

so schnell vergessen. Und beson-

ders die Spieler der I. Herren des

SV Emstek nicht. Am 8. März beim

Auswärtsspiel gegen den FC Se-

delsberg hat wohl keiner der Betei-

ligten daran gedacht, dass dies das

letzte Spiel für lange Zeit - sogar

für den Rest der Saison sein wird.

Bei Redaktionsschluss dieser Aus-

gabe der Emsteker Nachritchen ist

es Mitte Juni und alle warten ge-

spannt auf die Entscheidung des

Niedersächsischen Fußballver-

bands (NFV), die Ende Juni bei einer

Tagung fallen soll. Da in den Vorab-

stimmungen die Wertung nach der

Quotientenregel favorisiert worden

ist, ist davon auszugehen, dass ein

entsprechender Beschluss gefasst

wird. Dies würde für die I. Herren des

SV Emstek tatsächlich den Meister-

titel zur Folge haben. Nach 13 von

28 absolvierten Partien kommt der

SVE noch ohne Saisonniederlage

daher. Beim Torverhältnis von 28:8

(+20) stellt „blau-weiß“ zudem die

beste Defensive der Liga.

Natürlich wird eine Wertung nach

13 Spieltagen in Hinblick auf Fair-

ness und Berechtigung in Frage

gestellt. Blickt man jedoch lang-

fristig auf die erzielten Ergebnisse

der I. Herren des SV Emstek so fällt

auf, dass seit dem 7. Oktober 2018

insgesamt drei von 32 gespielten

Partien nach 90 Minuten verloren

wurden. Ein völlig willkürlicher und

zu Unrecht gekürter Meister wäre

der SVE also keinesfalls. Grundsätz-

lich zeigt sich, dass Trainer Jörg Roth

und sein Team um Avtar Johannes,

Martin Bergfeld und Franz Boning

gute Arbeit geleistet haben.

Kurz gemeldet

Der SV Emstek in
Corona-Zeiten

Emstek (tb). Nach dem totalen

Fußball-Aus am 11. März anläss-

lich der Corona-Pandemie geht

es beim SV Emstek wieder berg-

auf. Am 7. Mai gaben die Bun-

desregierung und die Fußball-

verbände die Sportplätze unter

freiem Himmel wieder frei. Na-

türlich unter Berücksichtigung

von Hygiene-Vorschriften.

Daraufhin erarbeiteten die

Gemeinde Emstek und der

Hauptvorstand des SV Emstek

ein Hygiene-Konzept: zwei Me-

ter Abstand, keine Duschen,

keine Zuschauer, keine Fahrge-

meinschaften zum Training und

das Führen von Teilnehmerlis-

ten. Vom SV Emstek wurde ein

Corona-Beauftragter einge-

setzt.

Seit Anfang Juni trainieren

nun dieTeams, die E-Jugend und

die A- bis D-Junioren der JSG

Emstek/Höltinghausen wieder.

Beendet die 1. Herren die Saisonmit dem Aufstieg in die Bezirksliga?
Zum Redaktionsschluss stand die Entscheidung noch nicht fest.
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RenaultZOE

Jetzt mit 10.000 €
Elektrobonus*

Renault ZOE LIFE R110/ Z.E. 40
ab mtl.

99,– €
eff. Jahreszins

1,99 %
inkl. Batterie und inkl. 6.000 € Elektrobonus*

Fahrzeugpreis: 19.359,–€ (inkl. 3.900 €Renault-Anteil imRahmen des Elektrobonus)*, inkl.Antriebsbatterie.
Bei Finanzierung:NachAnzahlungvon6.000,–€ (inkl.6.100€,beinhaltet 6.000€Bundeszuschussund100€
AVAS Förderung im Rahmen des Elektrobonus)*, Nettodarlehensbetrag 13.359,– €, 48 Monate Laufzeit (47
Raten à 99,– € und eine Schlussrate: 9.614,– €), Gesamtlaufleistung 20.000 km, eff. Jahreszins 1,99 %,
Sollzinssatz (gebunden) 1,97 %, Gesamtbetrag der Raten 14.267,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung
20.267,– €. Ein Finanzierungsangebot für Privatkunden der Renault Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque
S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig mit Kaufvertragsdatum bis zum
31.07.2020.
• ECO-Modus • Online-Multimediasystem EASY Link mit 7”-Touchscreen und Smartphone-Integration • E-
Shifter mit B-Modus (Ein-Pedal-Fahren) • LED-Scheinwerfer und -Heckleuchten • Licht- und Regensensor
Renault ZOE LIFE, Elektro, 80 kW: Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 17,2; CO2-Emissionen:
kombiniert 0 g/km; Effizienzklasse A+, Renault ZOE: Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 17,7 -
17,2; CO2-Emissionen: kombiniert 0 - 0 g/km; Effizienzklasse A+ - A+ (Werte gemäß gesetzl.
Messverfahren).
Abb. zeigt Renault ZOE INTENSmit Sonderausstattung.

Besuchen Sie uns im Autohaus.Wir freuen uns auf Sie.

AUTOHAUS KLÄNE GMBH & CO. KG
Renault Vertragspartner
Justus von Liebig Str. 1
49685 Emstek • Tel. 04473-926880
www.autohaus-klaene.de

*Angebot gültigmit Inkrafttreten des erhöhten Bundeszuschuss: Der Elektrobonus i. H. v. insgesamt 10.000
€ umfasst 6.000 € Bundeszuschuss sowie 3.900 € Renault Anteil gemäß den Förderrichtlinien des
Bundesministeriums fürWirtschaft undEnergie (BMWi) zumAbsatzvon elektrisch betriebenenFahrzeugen.
Der Elektrobonus enthält auch die Förderung des Bundesamts fürWirtschaft und Ausfuhrkontrolle für den
Einbau eines akustischenWarnsystems (AVAS) bei neuen Elektrofahrzeugen in Höhe von 100 €,www.bafa.
de. Die Auszahlung des Bundeszuschusses und der AVAS-Förderung erfolgt erst nach positivem Bescheid
des von Ihnen gestellten Antrags: Diese Beträge sind bereits in die Anzahlung einkalkuliert. Ein
Rechtsanspruch besteht nicht. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Kurz gemeldet

Spieglein,
Spieglein...

Emstek (mp). Mit

Unterstütung der

Volksbank vor Ort

konnte der Sport-

verein Emstek zwei große Spie-

gelwände für die Tanz- und

Sportgruppen bereitstellen.

Übungsleiterin Annette Eichner

und ihre Tänzerinnen waren die

Ersten, die das neue Tanzgefühl

ausprobieren konnten. „Für das

Einstudieren und Üben sind die

Spiegel eine große Unterstüt-

zung“, sagt Eichner.

Wer sich der Gruppe nach

den Sommerferien anschließen

möchte, ist jeden Mittwoch um

20 Uhr in die Halle an der Bahn-

hofstraße eingeladen. Nach la-

teinamerikanischen Rhythmen

wurden schon einige Choreogra-

phien einstudiert. Auch wer noch

nie getanzt hat, wird nach ein

paar Probestunden erkennen,

dass man sich den Hüftschwung

von Shakira – vielleicht nicht

ganz so perfekt, aber immerhin

– aneignen kann. Nach einer ge-

wissen Zeit werden „alte“ Tänze

durch neue Choreographien zu

aktuellen Musikstücken ausge-

tauscht. So ist jedem der Einstieg

zu jeder Zeit möglich. Die ersten

Übungsstunden sind immer kos-

tenlos.

Auch die anderen Brei-

tensportgruppen sind nach der

Zwangspause wieder glücklich,

die Übungsstunden – mit gewis-

sen Hygieneregeln – besuchen

zu können. „Regelmäßiger Sport

ist für den Körper einfach wichtig“,

haben alle nach diesen sportfrei-

en Wochen bemerkt. Nur Weni-

ge haben Zuhause das Defizit

ausgeglichen. In Gemeinschaft

macht Sport einfach doppelt so

viel Spaß. Da sind sich alle Aktiven

einig. Foto: M. Prenger

Aktuelles aus Emstek und Umgebung



28 Emsteker Nachrichten 16. Juli 2020

Reisen in Zeiten von Corona
Reisewarnung, Stornogebühren, Gutscheine

Von Rechtsanwalt Holger Moye

Am 15. Juni hat die Bundesregierung

ihre Reisewarnung für die meisten

europäischen Länder wieder aufge-

hoben. Für über 160 Länder außer-

halb der EU wird die Reisewarnung

des Auswärtigen Amtes jedoch bis

31. August verlängert - Ausnahmen

sind dabei möglich. Reisewarnungen

sind kein generelles Reiseverbot, aber

eine ernst zu nehmende Empfehlung.

Reisende entscheiden in eigener Ver-

antwortung, ob sie eine Reise antre-

ten.

Eine Beurteilung, ob ein Rücktritt

von einer Pauschalreise möglich ist,

ohne dass die sonst üblichen Stor-

nogebühren anfallen, muss dabei im

jeweiligen Einzelfall vorgenommen

werden. Erforderlich ist nach dem

Gesetz, dass am Urlaubsort oder in

dessen unmittelbarer Nähe unver-

meidbare und außergewöhnliche

Umstände auftreten, die die Durch-

führung der Pauschalreise oder die

Beförderung von Personen an den

Zielort erheblich beeinträchtigen. Ob

diese Umstände vorliegen, kann nicht

pauschal beantwortet werden. Eine

Reisewarnung des Auswärtigen Am-

tes gilt als starkes Indiz dafür, ist aber

im Einzelfall zu prüfen.

Wer jetzt angesichts der Lockerun-

gen in Deutschland überlegt, eine

Reise oder eine Unterkunft neu zu

buchen, sollte genau die Allgemei-

nen Reisebedingungen, speziell die

Stornoklauseln, prüfen. Daraus ergibt

sich vor allem, ob und bis wann eine

Buchung kostenlos stornierbar ist. Zu

bedenken ist vor der Buchung, dass

möglicherweise nicht alle Angebote

des Reiseveranstalters, insbesondere

Hotels (z.B. Büffet, Sauna, Schwimm-

bad etc.) genutzt werden können.

Wenn die Infektionszahlen in der

Urlaubsregion wieder steigen, kann

der Tourismus lokal wieder einge-

schränkt oder verboten werden.

Dann muss bei Individualreisen der

Hotelier oder Vermittler von Ferien-

wohnungen von sich aus stornieren,

weil er die touristische Übernachtung

wegen der Corona-Pandemie nicht

weiter anbieten darf. Wenn Sie noch

gar nicht angereist sind, dürfen keine

Stornokosten verlangt werden. Eine

eventuell geleistete Anzahlung ist

zurück erstatten. Wenn die Beschrän-

kungen wieder aufleben, solange Sie

vor Ort sind, müssen Sie gegebenen-

falls sofort abreisen. Der Hotelier kann

den Zimmerpreis nur für die schon

verbrachten Nächte verlangen, zu-

sätzliche Kosten für die Rückreise (z.B.

neues Bahnticket) werden allerdings

nicht erstattet.

Viele Veranstalter bieten Reisenden

derzeit für ausgefallene oder abge-

sagte Reisen einen Reisegutschein

an. Dieser kann bei einer späteren

Buchung eingelöst werden. Sie sind

nicht dazu verpflichtet, einen Gut-

schein zu akzeptieren, sondern haben

(derzeit) das Recht, Ihren Reisepreis

zurückzuerhalten.

Nach der derzeit noch geltenden

Rechtslage können Reisende einen

Gutschein des Reiseveranstalters an-

nehmen, Sie sollten aber vorher die

Bedingungen überprüfen und außer-

dem beachten, dass Sie momentan

noch bei einer Insolvenz des Anbie-

ters möglicherweise auf den Kosten

sitzenbleiben.

Rechtsanwalt
Mediator
Anerkannte Gütestelle nach
§ 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO

Rechtsanwalt

Rechtsanwältin
Fachanwältin für Familienrecht

Lange Straße 23
49685 Emstek
Tel.: 04473 9701-0
Fax: 04473 9701-11
E-Mail: kanzlei@akanzlei.de

Eine Pause vom Homeoffice, den Feierabend oder
einen Plausch mit Freunden verbringen Helga
und Werner Brinkmann besonders gerne mit
Blick auf ihre blühende Augenweide. Ihr
mit viel Liebe zum Detail herausgeputz-
ter Garten lädt zum Entdecken von Elfen,
Gnomen und natürlich blühenden und

grünenden Pflanzen ein - und zum
Genießen.Was nach viel Arbeit

aussieht, ist das Ergebnis
einer geschickten Pla-
nung - damit die Zeit
für Genuss und
Erholung nicht zu
kurz kommt. Das
Gärtner-Einmal-
eins hat Helga
Brinkmann von
ihrer Mutter ge-

lernt.
Fotos: B. Deeken

- Anzeige - - Anzeige -
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50% Rabatt auf
Ihre Autowäsche
Nur Gültig an Ihren
Shell Stationen Matthias Surmann
7 mal in Ihrer Nähe

Grillfleischverkauf nur auf Vorbestellung
Abholung nur samstags 9-13 Uhr

Landgasthaus Feldhaus
Sie suchen für Ihre Feier das richtige Ambiente, gute Speisen und
passende Getränke? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Ob im
Saal, Restaurant oder sportlich auf der Kegelbahn verwöhnen wir
Sie gerne. Lieben Sie exzellenten Wein zu Ihrem Menü? In unse-
rer Vinothek veranstalten wir mit
Ihnen und Ihren Gästen eine
Weindegustation in 3 oder 5
Gängen. Oder feiern Sie doch
lieber zu Hause? Auch dann
sind wir Ihr Ansprechpartner.
Mit unserem Partyservice liefern
wir Ihnen von Speisen bis hin zu

Getränken alles für Ihre Feier.

Broklandstraße 2
49685 Halen
Tel.: 04473/1322
info@landgasthof-feldhaus.de
www.landgasthof-feldhaus.de

Emstek (ua). Der Autor Gabriel Gar-

cía Márquez hat gesagt: „Es gibt so

viele Bücher, dass es keinen Sinn

hat, welche zu lesen, die einen lang-

weilen.“ Aus diesem Grund möch-

ten die Mitarbeiter der Bücherei

zwei ganz unterschiedliche Bücher

vorstellen und wünschen viel Spaß

beim Lesen.

„Dann bleiben wir eben Zu-
hause“ von Renate Bergmann
(alias Torsten Rode). Mit der

Online-Omi durch die Krise. Re-

nate Bergmann, geb. Strelemann,

82, lebt in Berlin-Spandau. Sie war

Trümmerfrau, Reichsbahnerin und

hat vier Ehemänner überlebt und

kennt sich gut „mit dem Onlein“ aus.

Über Skeip kann sie trotz Kontakt-

verbot mit den Enkeln fernsehtele-

fonieren. Und weil sie damals nach

dem Krieg schon erfinderisch sein

musste, hat sie eine Menge Tipps

auf Lager: Welche Vorräte brauche

ich wirklich? Kann man Hefe auch

selbst herstellen? Und wie be-

schäftige ich Kinder und Ehemän-

ner sinnvoll?

„Das Haus der Frauen“ von
Laetitia Colombani. In Paris steht

ein Haus, das allen Frauen dieser

Welt Zuflucht bietet. Auch der er-

folgreichen Anwältin Solène, die

nach einem Zusammenbruch ihr

Leben in Frage stellt. Hier schreibt

sie nun im Auftrag der Bewohner-

innen Briefe. Doch wer war die mu-

tige Frau, die vor hundert Jahren al-

len Widerständen zum Trotz diesen

Schutz-ort schuf? „Das Haus der

Frauen“ ist der erste Roman über die

Französin Blanche Peyron, die 1926

unter widrigsten Umständen eines

der ersten Frauenhäuser gründete.

Sommer-Lesetipps aus der KÖB
Zwei Bücher - jedes auf seine eigene Art unterhaltsam



Gemeinsam stark für die Region mit direkter
Hilfe für lokale Lieblingsläden! Einzelhändler,
Frisöre, Restaurants, Reisebüros und Cafés:
Der Coronavirus setzt unzähligen Geschäften
und Unternehmen schwer zu. Die Volksbank
Emstek eG möchte die lokalen Lieblingsläden
unterstützen und hat hierfür vor einigen
Wochen ein Gewinnspiel auf die Beine
gestellt. Verlost wurden 20 MeinPLUS-
Gutscheine mit einem Wert von je 125 Euro.
Die Idee dahinter: Mit den Gutscheinen kann
jeder seinem Lieblingsladen direkt helfen.
Unter dem Motto "Gemeinsam stark für die
Region" kann jede Gewinnerin und jeder
Gewinner einfach das Geschäft auswählen
und den Gutschein dort einlösen. Vor einigen
Tagen fand die Gewinnübergabe statt. Das
Teamder Volksbank Emstek eG freut sich sehr,
dass sie hiermit die Region unterstützen kann
und wünscht viel Spaß beim Ausgeben! Mehr
Informationen zum Thema „MeinPLUS“
f i n d e n S i e u n t e r
www.vbemstek.de/meinplus.

Unterstützung der heimischen Wirtschaft

Die Volksbank Emstek eG fördert das
Ehrenamt und die gemeinnütz ige
Vereinsarbeit in der Region. Warum? In
Ve r e i n e n u n d g em e i n n ü t z i g e n
Organisationen treffen sich Menschen, um
gemeinsametwas zu bewegen - dasmöchte
die Volksbank Emstek eG unterstützen.
Deshalb spenden sie anlässlich ihres 125-
jährigen Jubiläums einen Gesamtbetrag in
Höhe von 12.500 Euro! In den vergangenen
Wochen haben sich viele Bürger mit tollen
sozialen, kulturellen und regionalen
P r o j e k t e n b e w o r b e n . D a s
außergewöhnliche bei dieser Aktion: Nicht
die Volksbank Emstek eG, sondern die
Menschen in unserer Region bestimmen,
welches Projekt gewinnt. Daher hat die
Volksbank nun eine Spendenabstimmung
ins Leben gerufen! Jeder Besucher oder Fan kann unter allen teilnehmenden Bewerbern seinen Favoriten
auswählen undmit abstimmen. Die Teilnahme findet online unterwww.vbemstek.de/spendenabstimmung
statt.

Bürger entscheiden - Volksbank Emstek spendet 12.500 Euro
Die Volksbank Emstek eG fördert das
Ehrenamt und die gemeinnützige Ver-
einsarbeit in der Region. Warum? In
Ve reinen und gemeinnützigen Orga-
nisationen treffen sich Menschen, um
gemeinsam etwas zu bewegen - das
möchte die Volksbank Emstek eG unter-
stützen. Deshalb spenden sie anlässlich
ihres 125-jährigen Jubiläums einen Ge-
samtbetrag in Höhe von 12.500 Euro!
In den vergangenen Wochen haben
sich viele Bürger mit tollen sozialen,
kulturellen und regionalen Projekten-
beworben . Das außergewöhnliche bei
dieser Aktion: Nicht die Volksbank Ems-
tek eG, sondern die Menschen in unse-
rer Region bestimmen, welches Projekt
gewinnt. Daher hat die Volksbank nun
eine Spendenabstimmung ins Leben
gerufen! Jeder Besucher oder Fan kann unter allen teilnehmenden Bewerbern seinen Favoriten aus-
wählen und mit abstimmen. Die Teilnahme findet online unter www.vbemstek.de/spendenabstim-
mung statt.

Gemeinsam stark für die Region mit direk-
ter Hilfe für lokale Lieblingsläden! Einzel-
händler, Frisöre, Restaurants, Reisebüros
und Cafés: Der Coronavirus setzt unzähli-
gen Geschäften und Unternehmen schwer
zu. Die Volksbank Emstek eG möchte die
lokalen Lieblingsläden unterstützen und
hat hierfür vor einigen Wochen ein Ge-
winnspiel auf die Beine gestellt. Verlost
wurden 20 MeinPLUS-Gutscheine mit
einem Wert von je 125 Euro. Die Idee
dahinter: Mit den Gutscheinen kann je-
der seinem Lieblingsladen direkt helfen.
Unter dem Motto „Gemeinsam stark für
die Region” kann jede Gewinnerin und
jeder Gewinner einfach das Geschäft aus-
wählen und den Gutschein dort einlösen.
Vor einigen Tagen fand die Gewinnüber-
gabe statt. Das Team der Volksbank Ems-
tek eG freut sich sehr, dass sie hiermit die
Region unterstützen kann und wünscht
viel Spaß beim Ausgeben! Mehr Informa-
tionen zum Thema „MeinPLUS“ finden
Sie unter www.vbemstek.de/meinplus.



Lange Straße 37 · 49685 Emstek
Tel.: 0 44 73 / 5 07 · Fax: 0 44 73 / 93 29 34
www.orthopaedie-boeckmann.de

Mo.-Fr.:   8.30 Uhr – 13.00 Uhr und 
14.00 Uhr – 18.30 Uhr 

Sa.:   8.30 Uhr – 14.00 Uhr

* außer auf Joya, Xsensible, Arbeitsschuhe und Funituren

20%
auf die ges.

Sommer-ware* 30%
auf alle Sandalen*

außer 

50%
auf  S. Oliver und 

viele Einzelpaare*

ANGEBOTE GÜLTIG 
BIS 31.07.2020

MARKENSCHUHE 
STARK REDUZIERT!
VIELE EINZELPAARE FÜR 10E  20E  30E

VERKAUFSOFFENER SONNTAG 
AM 19.07.2020 VON 13-18 UHR GEÖFFNET




